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^rrtgmfntc am SdjtUcrö nftlictird)cn Tüorlffuimcn mm UintcrljflUi-

\ai]r 1792-1793.

T*Nie Sifti^etif oermag nid^t, ^ünftter ^erüorjubringen, fonbern

^^blo^ bie ^unft gu beurteilen.

5 5?id^t§ ift fd^Toerer, al§ über ©mpfinbungen unb über bie

^unft, bie e§ mit ©mpfinbungen 511 tt)un l)at, ju pl^itofopt)ieren.

Wlan fud^te bi§^er bie ^unftraerfe in äft^etifc^e ^äd^er ju

bringen, ol^ne ju erraägen, ob fid^ ba§ ©enie nid^t feine eigne

33al)n gebrod^en J)abe. $ft)d^oIogifd^e empirifd^e Siegeln ol^ne 3Sott=

10 ftänbigfeit unb eine nad^ oor^anbenen 9Jiuftern ängftU^ gebilbete

2;i^eorie mad^ten ungefä{)r baä §auptfäd^Ud)fte a\.i§>, ma§> man vov

^ant für bie @ef^mad"ö(el^re leiftete

Snljalt brr Äftljetik, itjr Wett u^^ lluljrn.

3Som ©efdfjmacf.

15 ®ie 2ift§etif unterfud^t bie 9?atur be§ 9Sermögen§, bag in

33eurteilung be§ Sd^önen roirffam ift; fie fud^t bie @ren§en beä

®efd^madf§ genau unb rirfjtig ju jeid^nen.

^ebe ^unftfc^önf)eit erforbert, al§ S^ad^al^mung ber 9^atur,

3ßa^rf)eit unb fte^t infofern unter objeftiüer Beurteilung, ^m
20 ©ebiet ber S3egriffe giebt ber SSerftanb ©efe^e, roeld^er alfo in

bem logifd^en ä^eile ber ^unft entfd^eibet.

Unerlä^lid^e S3ebingungen ber fd^önen S)arfteIIung finb 3ßa{)r=

F)eit unb ^e^Iertofigfeit (baä ^orrefte). ®iefe f(^lie^t aber bie

©d^ön^eit felbft nod) nid^t ein.

1. Fragmente au^ ©c^iUer? öfti^etifc^en Sßorlefungen ic, juerft gebrucft

in: „®etft au§ griebricf) ©d^tUerS 2Berfen, gefanttnelt oon E£)riftian griebrtcf) aJltc^oeltä".

ßroeite abteilutig. Seipjig 180«. ©. 241—28;. 3n ber Sßorrebe biefer jtoeiten älbteituiig

beniertt Der .^^crauägeber in Sefiig oiif obige gragmente : „®er atntjang enthält einen SCeit

oon S.§ äft^etifdjen Sßorlefungen, bie ber Herausgeber (nac^ SßoUenbung feines atabemi=
fd)en ©tubiumä) in 3ena mit anäul)ören ünb bem n)efentlidf)ften nacb fc^riftticf) oufju=
beroa[;ren ba§ @lücf i)atte. SlaS a)UtgeteiIte finb freilid^ blo^ ^yragmente, b. £). etnjelne

Sä^e, fo rote fie ficf) auS bem äufammenbängenben Sortrage auffoffen unb nieberfc^reiben

liefen, aber boc^ für ben SSerebrer unb fienner ber ©d^iUerfcfien Jjbeen boffentU^ nic^t

obne alles ^ntereffe. J)ie Sei^rftücte über boS er£)abene unb über tragifc^e Äunft finb aus
biefem SBlanuffript nicbt mit aufgenommen, roeil fie ®. felbft nac^fier für ben 3^rucI be»

arbeitet unb f)erauSgegeben fjot."



4 ^ijikifopl)ifilier tlact)la^.

3!)ie @ef(^marf5(el)re fann ben ^ünftter vox 3?erirrungen feinet

©enteä jurüd^alten unb burd^ ba§ oon ü)x oeranla^te 9iäfonne=

iTtent be§ feI6fttf)ättgen 9>erftanbe§ jur SSereblung be§ ©enufjeg

Beitragen.

55er ©efd^macf beförbert nid^t nur unfere ©lüdfeligfeit, fon= 5

^ern ciüiUfiert unb fultioiert un§ aii6). 2)er 9}ienf(^ barf nid^t

gang allein genießen, fonbern mu^ auä) bebarfit fein, fein SSergnügen

mitjuteilen. 9^id^t jebe§ aber ift ber 9}litteilung fä^ig unb baju

fdE)irfIid;. 2(ud^ eine ^ugenb, bie ber (Sd^n)ad)l^eiten ber @efell=

fc^aft ni(j^t fd^ont, fe^It gegen i{)re eigenen ©efe^e; fie fottte aud^ lo

mit einer geraiffen @ra§ie fid^ äußern. 3(ffgemeine SJlitteilbarfeit

feiner ©mpfinbungen mu^ fic^ ber 5Renfd^ jum @efe^ machen, ^n
bem 33ermögen, biefe ©igenfc^aft gu äußern (§. 33. in 33eobad^tung

be§ fd^idflid^en 9JlitteI§ jn)if(^en bem 3"^^^'^= ""^ 3it"'^Tii9fogen

im ©efpräd^, um bem anbern bas 33ergnügen be§ ©elbftbenfenS is

nid^t ju rauben), geigt fid^ ber ©efd^madf.

©tüdffeligfeit ju fuc^en ift nid^t ber l)öd^fte ßroerf be§ 9Jlen=

fd^en. Seid^t fann eine ^riüolität be§ ©efd^madfs einreiben, mo
man bie ^flid^t bem 3Sergnügen aufopfert. 2lffe5 fommt l^ierbei

an auf ben Segriff üon ber Stürbe be§ 9)tenfd^en, meldte auf ber 20

(Eelbfttl)ätig!eit feiner 93emunft, auf feiner ^^rei^eit »on finnlid^en

3(ntrieben berul^t.

Sott eine ©mpfinbung ber Suft attgemein mitteilbar fein, fo

mu^ atteä (Smpirifd^e, SDZateriette, atter ßinftu^ ber 9Zeigung baoon

gefd^ieben fein. 2)a§ ©efc^madESurteil mufi ol)ne Steigung gefättt 25

merben roie ba§ moralifd^e; benn beibe fdaraufen fid^ nur auf bie

§orm ein unb entfd^eiben unmittelbar. 2)er ©efd^madf f)at, roie

bie pra!tifd^e SSernunft, ein innere^ ^^ringip ber Beurteilung, t)er=

binbet beibe 9?aturen be§ SRenfd^en unb erleichtert i^m baburd^

ben Übergang §ur ©ittlid§!eit, ba^ er h^i finnlid^en 2)ingen eine 30

geroiffe ^rei^eit behauptet unb i[)rer 33ef)anblung ben ß^arafter

ber 2tttgemeinf)eit unb 9^otroenbig!eit aufbrücft. 3tl§ tierifd^eg

Sßefen liebt ber 5[Renfd^ blo^ fid^ felBft, abt)ängig t)on ben @e=

fe|en ber 3)iaterie, oon benen il^n nur bie Stationalität al§ »on

bem 3n5ange ber 9latur losreißt, um i^n ber §errfd^aft ber SSer^ 35

nunft gu untermerfen.

3!)er ©efd^madf ift ba§ 3Sermögen, ba§ 3(ttgemein=5Ritteilbare

an Gmpfinbungen §u beurteilen. 9?id^t§ 5Jiaterietteö, @mpirifd^e§

ift attgemein mitteilbar; benn e§ ift gufättig. S)er ©efd^madf aber



ragmente am Sii)iUere fiftl;ettfii;en Uorlefungm.

bejicfjt etroaä @mpirifd;e§ auf baä Stationäre; bemnad^ roäre

©efc^mad baö SSermögen, eine finnlid^e ^^orfteßung auf etroaS

Überfinnlid^eä ju bejief)en. Qx leitet von ber ©innenroelt jum
^ntelligibeln unb erroirbt bem (Sinnlid^en burd^ bie SSejtefiung

5 auf bas ÜSerfinnlid^e bie 2(rf)tuug ber SSernunft. S)er ©efd^macf

beru()t auf einem finnlid^e -ßinbrücfe empfangenben unb auf einem

überfinnli^en, fetbfttijätigen 3]ermögen, auf ^^antafie unb 3Ser=

ftanbe.

@influ^ unb 3öert be§ ©efc^macfg.

10 ^er ©efd^mad fiebert ben SRenfd^en cor ber ro^en ©innlid^^

feit unb üor ber 3Serroilberung. ©oba(b fi(^ bie Siebe jum ^u^
in bem 9BiIben äußert, fo fängt aud^ fd^on feine Kultur an. 2(u4

ber nod) fo fc^Ied^te ©efd^marf oerrät f(^on eine f)öJ)ere 5£^ätigfeit,

ba§ SSerlangen, einen günftigen ßinbrud auf anbre gu mad^en,

15 metd^eä fd^on bie SKeinung oon bem 3S>erte ber anbem öorau§=

fe|t. ^e^t ^ei^t ber 5[Renfd§ ni(^t meljr 23i(ber, fonbern Sarbar,

weit er nid^t of)ne allen ©efd^mad^ ift, ob er gleid^ einen falfd^en

befi^t. ®ie StuSfd^müdfung beä S^otbürftigen »errät fc^on bie an=

fangenbe ßiüilifierung. 3)er 2öert, ben man auf bie 5[Reinung

20 anbrer legt, mad^t abf)ängiger üon i{)nen unb nötigt bie ro^en

3:riebe jurüd^uljalten, fü()rt alfo jur ^Verfeinerung ber Sebensart.

DJiMt ber 3Sereb(ung be§ ©efdjmadfä oerebelte fid^ aud^ bie

9leIigion. S)er ©efc^macf legte ben ©runb ^ur 2Renfc§(ic^feit.

(Sein Sinflu^ jeigt fid; aud^ in 33eförberung ber ^|ätigfeit

25 ber {)öf)eren ©eiftesüermögen, rooburc^ er ber 3Sernunft bie §err=

fdjoft über bie Sinnlii^feit erleid^tert. ®enn feine SarfteKungen

milbern ober oergüten bie ©eroatt, meldte ber ©innlid^feit an=

getl)an mirb. ®ur(^ ben ©efc^mad geniest bie ^f)antafie i^rer

gan5en greiljeit unb mirb bo(^ am @nbe mittels verborgener

30 33anbe ^ur ßin^eit be§ 3?erftanbe§ jurürfgeleitet. ^er ©efd^madf

fd^roäd)t aud§ bie ©inuHc^feit felbft, inbem er 2lnftanb unb 9kä^i=

gung forbert, rooburc^ nid^t nur für bie ßimlifierung, fonbern aud^

für bie ©ittlid^feit oiel geroonnen roirb, inbem ber 9)lenfd^ fo nid^t

b(o^ nad^ ©efü^ten, fonbern nac^ SSorfc^riften ber reinen SSemunft

35 §u l)anbeln geraöljnt roirb.

©injelne SRenf^en unb gange ^^iationen §aben im ©runbe
nur eine äftf)etifd^e 2^ugenb.

2>a bie äRoralität 2(utonomie erforbert, roie fann man bem



6 jOljiloroptjtfiijer tlad)lo|.

©triTDurfe begegnen, ba^ ber ©ef^marf burd^ ben ©influ^ be§

5[RaterteIIen bie 3)ZoraIität oerfälfd^e? Strbeitet nid^t aüä) bie 9^eU=

gion bem SBiberftanbe beö ftnnlid^en SSermögenö entgegen, tnbem

fie e§ §um SSorteile ber ©ittUd^feit geroinnt?

®er ©efd^mad bringt bie obern unb niebern ©emütäöermögen 5

in ^Bereinigung; er ruft bie p^ilofop^ierenbe SSernunft üon @rü=

beleien gur Slnfd^auung jurüd; er giebt Humanität, b. I). er oer=

einigt in bem SRenfd^en ba§ 9?aturroefen mit ber ^ntelligeng unb

beförbert i^ren med^felfeitigen ßinflu^, fo ba^ (Sinnlid^feit burd^

©ittlic^feit nerebett roirb. lo

2)er ©efd;mad t)erf)ält fid^ al§ Beurteilung be§ ©d^önen

fo roie ba§ ©d^medfen einer Speife, inbem man biefe erft gefoftet,

jene§ betrad^tet unb empfunben ^aben mu^, um non beiben fein

@efül)I unb Urteil au§fagen gu fönnen.

®er ©efd^mad ift ein SSermögen ber Urteilöfraft, auf attgemein 15

mitteilbare ©mpfinbungen angeroenbet. ®ie al§ attgemein mtt=

teilbar anjunel^menben Smpfinbungen ftel^en unter innern fubjeftioen

Sebingungen, metdf;e notroenbig atten ?Otenfc^en gemein fein muffen,

©ine att^gemein mittei(bare ©mpfinbung ift bebingt, menn fie au§

Segriffen entfpringt; bie attgemeine 9Jiitteilbar!eit einer fold^en 20

©mpfinbung ift nie gang geroi|. 2)er ©efd^madf rairb bem finn=

lid^en ßrfenntnigüermögen entgegengefe^t, roirb auf ©mpfinbungen,

auf etroo§ ©ubie!tiD=2lttgemeine§ unb 5Rotroenbige§ angeroanbt unb

ift ba§ SSermögen, bie allgemeine SJiitteilbarfeit eines ©efü^lä ju

beurteilen. 25

Einteilung ber ©efd^madSle^re.

S)ie ®efd^madf§lel)re ift rein ober angeroanbt. ^ene l)anbelt

t)on ben attgemeinen fubjeftioen 33ebingungen, unter meieren ©e=

fd^madf§urteile möglid^ finb, unb fud^t bie Slrt ber SBirffamfeit §u

erforfdien, in roeld^e fd^öne äßerfe ber dlatm unb 5tunft ba§ 30

menfd^lid^e ©emüt fe|en. 2)er groeite, praftifd^e ^eil betrifft bie

befonberen Beftimmungen, unter roeld^en geroiffe äfttietifc^e ^mtdc

.erreid^t roerben, bie Steige ber ^unft felbft.

Xlnterfd^ieb jroifd^en @mpfinbung unb ©efü^l, Suft

unb Unluft u. f. f. 35

Gmpfinbung, roeld^e objeftio ift, fann man fd^led^t^in @m=

^)finbung, bie fubjeftiüe aber ©efü^l nennen, ©mpfinbung ift eine



Fragmente ouästpHerB ä|iljeiifnfeK 4)örU|ungen.

9]or|"tettung, bie auf ba§ ©ubjeft 6e§ogen rairb, uub unterfd^eibet

fid^ baburd^ von ber @r!enntni§. Suft ift eine ©mpfinbung, in

ber iä) gu oer^arren, Unluft eine fold^e, ber idb §u entgegen

roünfd^e. ©in S^tealgrunb lä^t \iä) baoon nii^t angeben, aber

5 biefe ^mpfinbungen lafjen ft(^ bod^ von ber 3Sorfte((ung unb üom
Sege^ren unterfc^eiben. S)er ^omtalgrunb, bie altgemeine ^e=

bingung ber Suft unb U^tluft, ift freie ober ge()inberte 3Bir!fam=

feit ber «Seelenfräfte, roeld^e bie (Seele empfinben mu^, um fid§

felbft ju beftimmen, imb ^ierju bebarf fie be§ 2;riebe§ ober ber

10 Sßorfteirung. 2)ie Suft foll ni^t ^roed, fonbern 9)^ittet ber 2öir!-

famfeit fein, ob eä gleid; mand^e ^enfi^en umfef)ren. Suft ift

ba§ ©elbftbemu^tfein ber mirfenben — Unluft ba§ <SeIbftben)u^t=

fein ber gef)inberten ^raft. Unluft barf nid;t mit negatioer Suft

üern)e(^felt raerben.

15 2)ie Suft mu^ nad^ 33erfd^iebenl^eit ber 33ermögen, bie gur

2öirffamfeit fommen fönnen, oerfd^ieben fein. SDie finnlid^e Suft

entfpringt immer bem üollfommenen ^i^ft^nbe eine§ ^eit§ beä

^örperö ober be§ gangen Körpers. 5Der SBo^tftanb beg ^örper§

fonnte ber ^rei^eit nid^t äffein anüertraut roerben, fonbern be=

20 burfte ber S^riebe unb ber finnlid^en Suft al§ 9)littel gur X^ätig=

feit be§ 9Kenfd^en.

^nteffeftueffe Suft ober Suft ber ©rfenntniäoermögen ift

a) Suft be§ 3Sermögen§ ber STnfc^auung ober ber ©innlid^feit, aU
ber @mpfängli(^feit für ©toffe, b) Suft be§ 3Serftanbe§, meld^er

25 ben ©toff bilbet, al§ SSermögen ber Segriffe, roeld^eS trennt ober

oerbinbet, Übereinftimmung ober Sßiberfprud^ bemerft, unb c) Suft

ber S>ernunft, beö SSermögenö ber ^been, be§ ©trebenä naä) bem
©anjen unb nad^ Harmonie.

2)a§ untere ^ege^rungäoermögen ftrebt nad^ Suft unb be=

30 ftimmt fi(^ banad^; ba§ obere beftimmt fid^ nad^ Segriffen. S)a§

moralifd^e 3Sergnügen ift immer burc^ bie ber ©innli(^feit an=

getraue ©eroalt mit ©d^merg begleitet unb alfo gemifrf;t.

2)ie geiftige Suft grünbet fic^ auf Sorftellungen mit 33erouf;t=

fein, bie finnlid^e entroeber auf gar feine ober auf SSorfteffungen

35 oline Serou^tfein. Seibe begleiten einanber roie beibe 2(rten ber

Unluft faft in allen 9Kenfd^en, oermöge ber SÖed^felroirfung §roi=

fd^en Seele unb Körper, inbem aud^ ber Körper an bem reinften

Vergnügen teilnimmt. 2)ie geiftige Suft pflegt fdjroäd^er, aber

bauerl)after gu fein al§ bie finnlic^e.



^ie bloßen ©tnnenetnpfinbungen, fotüte bie ganj reinen

äftattonalempfinbungen finb feiner aUgemeinen 5!)litteil&arfeit fällig

unb alfo com ©ebiet be§ ©efd^macfs QuSgefd^Ioffen. ^n baSfelbe

ge()ören blofi bie gemifd^ten, roeld^e fid^ auf eine 2Öirffam!eit ber

@r!enntnig= ober ber 3Bitten§fräfte grünben; oon jener 2(rt ift 5

bn§ 33otI!onimene unb ©d^öne, üon biefer ba§ 9tü§renbe unb

(Erhabene.

2)a§ 3"^erfmäf;ige, SSottfommene unb @ute gehört ju ben

unerlä^lid^en Sebingungen be§ Äunftroerfg unb mad^t feine eigen=

lümlid;e ©igenfd^aft begfelben al0 fd^önen ^unftrcerfö auö. 10

^ie Suft am (Erhabenen ift ber ©innlid^feit gerabe entgegen^

gefegt unb grünbet fid^ auf biefe ©ntgegenfe^ung, raeld^e bie ^raft

ber 33ernunft rege mad^t.

®ie Suft am ©d^önen entfpringt au§ bem oereinigten ^nter^:

effe ber S3ernunft unb ber ©innlid^feit. 3)a§ ©d^ijne allein geraäfirt 15

ein üöttig §it)angIofe§, reine§ SSergnügen. 2ßeber ba§ 9tüf)renbe

nod) ba§ ©rl^abene fann, al§ Dbjeft be§ ©efd^madfg, bes ©d^önen

entbefiren, unb beibeS mu^ fid^ bemfelben unterorbnen. S)a§ ©d^öne

attein mad^t ba§ blo^e ^unftroerf ^um ©efd^madfSprobuft. ®a§
©d^öne beftef)t in ber ?5^orm, roetc^e aber nur in einer SRaterie 20

fid^tbar roerben fann. 2)ie 5Raterie ber ©d^öni)eit ift eine jur

S)arfteKung gebrad^te ^bee. ©d^önf)eit ift nur eine ©igenfd^aft

ber ^orm unb fann nirf;t unmittelbar an ber SJlaffe bargeftellt

werben.

®ie Äunft überhaupt ^at ben ^mtä ber 3Ba§rl^eit ober 25

SSoHfommeniieit, ber SSerbinbung be§ 5[RannigfaItigen ^ur ßin^eit,

unb fül^rt ii^n mit bem 3Serftanbe au§. '^ie fcböne .<^unft fü[)rt

biefen ^wtä nod^ überbie§ mit ©rf)ön^eit unb ©efd^madf au§;

jenen l^mid fann man ben angefünbigten, biefen ben oerfc^roie^

genen nennen. 30

©er ernftlid^ gemeinte, für fid^ felbft oottfommene, logif(^e

3medf eines ^unftraerfs fann ben äft^etifd^en, ben Qm^d ber

©d^önfieit, fid^ unterorbnen, roie in ben ^robuften ber ^erebfam=

feit, ^ier bient bie ©d^ön()eit ber SSottfommen^eit. ^ft ber

logifc^e S^^<^ blo^ eingebilbet, fo fierrfd^t bie ©c^önfieit; bann 35

liegt an ©rreid^ung be§ angefünbigten S^^d^ gar nic^tg; ber

Äünftler fpiett gleidöfatit mit feinem ©egenftanbe. ^ier^er fann

bie ganje 2)id^tfunft gejault merben. (Erreicht ber 2)id^ter ben

3n)ed ber ©d^ijni)eit oöÜig, fo §at er obenbrein ben moralifrfien



Fragmente aus Sti)tUer8 älUjetifdien öotlefungen. 9

fdjon erlangt. — Sie (Sd;ön()ett bulbet feine 2I6^ängigfeit von

iogifdjen S^ed^n, fonbern folgt i^ren eigenen ©efe^en. 3)urci^ i^r

(Spiel mit bem ernft^aften logifd^en ^mtd erreid^t fie i^n fel6ft

am beften. Sa fie aber einjig in ber ^orm beftel)t, fo oerliert

5 fie fetbft aud; nid;tS bei Sel)anblung leid^tfinniger ©egenftänbe.

Sie ^unftraerfe ber erften klaffe (ber ernftlic^ gemeinten

3n)ede) §a6en eg entroeber. mit pt)t)fif(^en ober mit moratifd^en

3meden 5U tl)un. ^m erften ^-all abelt jraar bie ©diön^eit bie

9Serfe (3. 33. bie ber gemeinen 2lrci^iteftur, fd^öne ©erätfd^aften

10 unb 33efleibung); aber fie finb burd^ ben ©d^immer, meldten bie

3d^önl)eit nur im 33orübergel)en auf fie rairft, blo^ mit ben 2öer!en

fd^öner ^unft Dermanbt. §aben bie ^unftroer!e moralifd^e Sm^dt,

ftel)en fie mit ben äft^etifc^en 3Berfen in 3?ern)anbtfd;aft, fultioieren

aber f^on burd^ i^ren logifc^en 3we^/ fo "^irft il)re Sd)önl)eit

15 nur nod) inniger, ^at bie ©d^ön^eit burd^ Befolgung be§ S^^d^
ber 9^ül)rung gar nid^tä gelitten, fo liaben foli^e Äunftroerfe bie

größte SSollfommen^eit (wie 3. 33. bie ©ruppe be§ Saofoon). Sie

(Sd^ön^eit an fid^ ergoßt nur burd^ ^Betrad^tung, nid^t burd^ 33e=

roegung. 33erbinbet fie fid) mit ber 3lnftrengung be§ $at^o§, fo

20 mu^ biefeg eine geroiffe SRä^igung erleiben.

Unterfd^ieb jroifc^en bem ©d^önen, 2lngene§men

unb ©Uten.

SJian unterf(^eibet ba§ Sdjöne üom 2(ngenel^men unb ©uten.

Sie ®d)önl^eit roirb, roie bie 2(nne§mlic^feit, t)or bem Segriff oon

25 ben ?^otgen be§ ©enuffeä mal^rgenommen, bie ©üte erft burc^ ben

Segriff ron ber ^auglid^feit 5U einem ©ebraud^. Sei fid^tbaren

©egenftänben fd^eint ba§ <Bd)'öm bie ^-reilieit be§ ©emütö in ber

Slnfd^auung ju begeid^nen, unb il)nen fd^eint e§ üorgugsraeife eigen=

tümlid^ §u fein. @§ giebt aber aud^ eine inteUeftuelle ©d^ön^eit

30 unb eine moralifd^e. $ffio ein allgemeiner Segriff in einer unmittel=

baren 2lnfdjauuug, eine ^bee burc^ eine ^anblung »orgeftellt roirb,

unfer ©emüt bei ber Setrad^tung in ^reif)eit ift unb bie SfJefultate

nid)t gegeben ertjält, fonbern felbft entraidelt, ba finben mir

©d^önlieit. Sa§ unmittelbare ©efallen burdj ben blofeen ©inbrud
35 d^arafterifiert ba§ ©d^ön^eitSurteil, inmiefern e§ uon materiellen

Seftimmungggrünben, Dom beftimmenben (Einfluß ber ©mpfinbungen
unb Segriffe frei ift, fid^ alfo auf eine g^rei^eit be§ ©emütä
grünbet.
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©in 6^ara!ter ift bann fd^ön, wenn er im§ mef)r Siebe al§

STd^tung einflößt, raie ber 6§arafter ßäfarö gegen ben be§ 6ato,

roetd^er me^r abfd^rerfenbe, bemütigenbe Strenge geigt, ober roie

ber be§ 2:;om ^one§ gegen ben bes ©ranbifon. S)af)er uerroec^felt

man oft ^anblungen ber 5^eigung, rceil fie ber 9Zatur roeniger 5

^u foften fd^einen, mit ben fc|önen. 'J;ie ©innlic^feit mu§ aud^

bei moralifd^en ^anbtungen frei erfd^einen, ob fie es glei^ nid;t

ift; ^^rei^eit erroirbt aud^ l^ier ba§ ?ßrübifat ber ©d^önt)eit.

S)er S3egriff \ö)ön ift nid^t leer, fonbem i)at feine beftimmte

unb immer biefelbe Sebeutung, au^ bei (jeterogenen ©egenftänben. lo

3)ie ben objeftioen SSegriff ber (Sd)önf)eit oerraorfen ()aben,

i^ielten bie ©d^ön^eit für ganj fubjeftio. 'I)ie i^n angenommen

^aben, oerfud^en ben 33egriff entroeber objeftiu ober fubjeftio ju

erflären. 33eibe nel^men an, ba§ 6d^öne errege ein 3Bol^igefaIlen.

^enen ift baä ©d^öne eine blo^e ßigenfd^aft be§ @egenftanbe§; is

bie anbern l^alten fid^ nur an bie (Empfinbung, ob fie gleid^ ge=

miffe ©rünbe ber (Smpfinbung be§ Sdjönen in bem ©egenftanbe

nid^t leugnen. 2)ie (entere ^sartei oerfpric^t burd^ bie Gntfernung

atteö 2öittfürlid^en fet)r niel; an i^rer ©pi^e fte^t ^ant.

2)a§ ©d^öne fte^t gerabe in einem umgekehrten 3Ser()äItniö 20

mit bem 9Zü|[id^en. 2)a^ beibeS auf 6inö I)inau§fomme, roiber^

fpridjt fd^on ber gemeinen ©rfaljrung. Überbieä gefällt ba§ Sd^öne

unmittelbar burd^ ben ßinbrud, ba ba§ 9f?ü^Ud^e ben 33egriff nom

©ebraud^ oorauäfe^t.

2lnbre festen bie ©d^ön^eit in bie Proportion. Stber ein 25

Urteil über biefe, fofern fie fid) auf ben ®ebrau(^ begie()t, mürbe

ein ©rfenntniöv i^in ©efc^mad§urtei( fein. Ober roenn rair b[o^

ein gemiffeä alTgemeineS @rößenüer^ältni§ im (Sinne ^aben für

alte Strten unb ©attungen ber ©egenftänbe, fo mürbe bie %ov-

berung einer fold^en Proportion ber 5JJannigfaItigfeit unb llnglei(^= 30

t)eit, roe(d;e bie ^^iatur bei affer Sd^ön^eit beobad^tet, roiberfpred^en.

3tttein für jebe ©attung natürlid^er ©egenftänbe {)aben mir ein

gemiffeg Tla^, eine 5[RitteIgrö^e im ©inne, nad^ raeld^er mir bie

©d^ön^eit eine§ ^nbioibuum§ beurteilen unb roe((^e6 mir unbemu^t

biefem Urteile gum ©runbe legen, äöenn biefe§ ©rö^enma^ oer= 35

le^t ift, fo nennen mir ben ©egenftanb ungeftalt. Slllein baä

^ä^li(^e foll bem ©d^önen entgegengefe^t fein. 2)a§ Tta^ unferg

9Jli^r)ergnügen§ über oerle^te Proportion l^ängt oon ber ©eroo^n=

l)eit ab unb wirb burd^ fie fe^r oerftärft. 33ei ber beften ^ropor=
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tion jebod^ fann un§ ein ©egenftanb roibrig fein. S^id^tigfeit i[t

jroar bie erfte 33ebingung ber ©c^ön^eit, maä)t fie felbft aber

nid^t au§, 3!)ie atterregelmö^igften ©eftalten finb gerabe nod) nic^t

bie fd^önften (§. 33. ^^oIr)!(et§ iRanon, bie regelmä^igfte, aber nid^t

5 fd^öne ?yigur). ©ine geringe Übertretung ber Siegetmä^igfeit fann

mit ber üofffommenften Sd^ijnfieit fe^r rpo^l befte^en. Sto^e 9tegel=

mä^igfeit in ber ^eroorbringung unb 33eurtei(ung bebarf oft nur

eines mittelmäßigen S^opfeä. SBo bie Siegel, bie bei ber ®c^ön()eit

beobachtet werben muß, f)errf(^t, ba erftidt fie bie ©d^ön^ett.

10 ©innli^e 93oIIfommenI)eit gab man aU ben ©runb ber

©d^önfieit an. 3Sottfommenf)eit nannte man 9JlannigfaItigfeit, gu

einem ©anjen cerbunben. ^ie Beurteilung berfelben aber ift

logifd^, nirf)t äftf)etifd^, ba fie einen 33egriff corauäfe^t. 33ottfommen=

f)eit ift ^n'etf'^ößigfeit. innere 3"^ß<fwößigfeit f)eißt eigentUd;

15 S^oßfommenfieit, roie mir bem 2Öe(tgebäube ober einer fittlid^ guten

^anblung 5uf(^reiben, bie i^ren Qmeä in fi^ felbft l^aben. ^äußere

3raedfmäßigfeit ift 9^ü|Iid^feit, hei beren 33eurtei(ung mir nid^t

bloß beö ©egenftanbeä, fonbern aud^ be§ 33egriffö oon feinem

©ebrauc^e bebürfen. ©in foId;er (bloß nü|Iid^er) ©egenftanb ift

20 für fid^ felbft nie ein ©an^eä in ber S3eurteilung. SSerebelt roirb

etmaö baburd^, roenn e§ au§ einem bloßen SJiittel gu einem ©elbft=

gmed erhoben roirb. 2ltleg ^^Zü^lidje roirb baburc^ gur 3?ottfommen=

I)eit erl)oben, roenn ber äußere @ebrau(^ unnötig gemad^t roirb,

feine ßjiftenj gu erüären. Um gu roiffen, roie baä Mannigfaltige

25 gu einem ©anjen übereinftimme, muß man roiffen, rooju e§ über=

einftimme. ^a aber bie 9Zü|U^!eit oom ©(^önen ausgefd^toffen

ift, fo I)aben roir e§ ^ier bloß mit ber innern 3"'ßcft"iifei9f^it

ju tl^un.

g^reie ©d§ön§eiten finb bie, bei benen roir feinen eigenen

30 3n)ed oorauäfe^en. S- ^- &ci einer 9lofe finb roir imö feine§

beftimmten 3wed§ i^rer ©eftatt unb Silbung beroußt. 'iDie ab=

4. <poli)flet§ 5?anon, »gl. Siantö flritif ber Urteitefraft, l^ranffurt unb Seipjig
17 '4, ®. 5i: „Sie (bie SJormalibee) ift feine^roeg^ baä ganje Urbitb ber ©c^ön^eit in

biefer ©attung, fonbern nur bie 5"'^'"' roetc^e bie unnadilagtic^e Sebingung aller ed)ön=
i)dt au5mact)t, mithin blo^ bie Mi(^tigfeit in SarfteUung ber ®attung. Sie ift, roie man
^ol^fletä berühmten SDort)p^oru§ nannte, bie iHegel (eben baju tonnte auct) ÜJJtjronS Hui)

in i^rer ©attung gebraucht roerben). £ie fann eben barum auc^ nicbt§ ®peciftfci^=

C^arafteriftifc^eä enthalten; benn fonft roäre fie nic£)t JJormalibee für bie (Sattung. 3t)rc

2)arfteUung gefällt au<i) ni4)t burd) Sdjbntjeit, fonbern blo%, roeil fie teiner SSebingung,
unter roet^er allein ein SDing biefer (55ottung fd)ön fein tann, roiberfpric^t. Sie Sar=
ftellung ift blofi fd)ulgered)t." 3n „©er (Seniu§" (frühere Se^art) Reifet e§:

„§errfc^en roirb burd) bie eroige ^üt roie 5polt)llet§ Siegel,

äBoä bu mit fjeiliger §anb bilbeft . .
."
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I)ärierenbe ©d^ön^eit aber fte^t unter bem 3roange eines 33egriff§,

ber nur geroiffe 3(rten ber ©ci^önf)eit ausfc^Iie^enb geftattet unb

einen S^tä im ©egenftanbe »orauäie^t. @in unüermifc^teä, reine§

(2d^önf)ett§urteil roirb nur über freie ©d^ön^eit gefällt.

@in^eit finbet nur in einem Segriffe ftatt. 9Zun fragt fid^, 5

ob mir bem Sd^ön^eitsurteil einen S3egriff gum ©runbe legen?

2tttein felbft bei langem ^f^ad^benfen lä^t fid^ bieg ^ier nid^t finben.

^eine Spur eineä Segrip ober ber S3ejief)ung auf einen Qxüid

entbedft fid^ in bem 33eifaK, ben mir ber (Sd^önl)eit einer 33Iume,

einer Sanbfd^aft, eines menfd^Ud^en ©efid^ts erteilen, ^a, bei ge= lo

nauerer ^^^glieberung mürbe oft bie Sd^ön^eit nur oerlieren.

2)unfle SSorftettungen finb fold^e, beren 93erou^tfein fc^nett

oergeffen mürbe. 9?ur im 3wftanbe bunffer SSorftettungen ift Suft

ober Unruft möglid^. 5Denn bie SXufmerffamfeit auf ba§ Dbjeft

fd^roäd^t bie 3(ufmerffam!eit auf ba§ ©ubjeft. Sludf; bei ber t)er= 15

morrenen 33orfteEung muffen bie ^^eiloorftettungen raenigften§ e§e=

mal§ üorfianben gemefen fein; allein man !ann ein ®d^ön^että=

urteil fällen o^ne aÜi 9tüdffic^t auf bie Übereinftimmung ber ^eile.

3(ud^ mürbe bei jener Sl[)eorie, meldte bie Sdjön^eit in bie finnli^

üorgefteUte i^ollfommenf^eit fe^t, ber Unterfd^ieb jmifd^en bem 20

2ßo()(gefaIIen an 3"5edfmä^ig!eit unb ^raifd^en bem üöo^fgefatten

am Sd^önen megfaden. 2)iefe 2f)eorie mürbe nur auf mand^e

©d^önfieiten, aber ni^t auf freie, am raenigften auf bid^terifd^e

paffen, ßntroeber märe ba§ ©efdjmadfsurteil intelteftuiert unb nid^t

rein, ober eä märe gar fein eigentliches ©efd^madfSurteil 25

Stile peintid^e mat^ematifdfje 9tegelmä^igfeit ift für un§ nid)t

fd^ön. 2SeiI UnoofffommenI)eit bie ©d^ön^eit unterbrüdt, fo f)ie(t

man QSoIIfommenf)eit unb 9iegelmä|igf"eit für ba§ 9Sefen ber

©d^önt)eit. @ine fc^öne 2anbfd^aft mu^ jroar rid^tig fein, bie

9lid^tigfeit giebt if)r aber nod^ feine ©c^ön^eit. — ©in^eit be§ 30

SJtannigfaltigen, ah ©infad^^eit in ber ^ülle unb 3^ut)e in ber

33efd^äftigung, ift nur relatioe ©d^önf)eit. — @§ giebt nermorrene

35orfteKungen oon SSottfommen^eit, bie bod^ gerabe fein ©d^önf)eit§=

gefül)l erroedfen; aud^ ift nid)t jebeS ©(^önf)eit0urteil mit bem

93ottfommen^eit§urteil »erbunben. 35

©rflärung be§ ©d^önen nad^ 33urfe.

Surfe fagt, ©d^ön^eit errege ^UTieigung, o^ne Segierbe nad)

bem Sefi^; eine maf)re, aber nur fubjefti»e ßrftärung. 2)a§
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^räbifat ber Sd)önl)eit werbe me^r von fteinen a(§ »on großen

©ingen gebraud^t. ®o erroecft aud^ ba§ ©ro^e me^r 6f)rfiird^t

alä 2iebe, oielleid^t roeti ba§ ©ro^e etroaS SSerfleinernbeä für un§

f)at, oft ^-urdjt erregt unb un^ anftrengt, n)ä()renb baö ©egenteil

5 bei bem kleinen ftattfinbet. Surfe fagt, ntd;t mit Unred^t, ba^

ba§ @(atte bem ©d^önen roefentlic^ fei; bieg ©tatte be^ie^e fidj

auf otte fünf ©inne. 3(ber ^urfe nimmt aud^ ^ier ba§ 2lngene^me

in ba§ ©d^öne mit auf. S)ie fanften, allmäf)lid^en Übergänge ber

2öeffenlinie, bie SSermeibung atteS @digen, bie G^rajie mat^e bie

10 ©d^ön^eit au§. Surfe erflärt bie§ blo^ au§ bem ©influffe auf

ba§ 3(uge, raaö fid^ an§> bem Serftanbe erflären lä^t. gerner

rei^net Surfe 2)elifateffe ^ur ©d^önl)eit, bas S'^vtt unb faft

©diroäd^lid^e. S)a§ ©d^öne mu^ oer(}ähniämä^ig f(ein fein, glatte

Dberfläd^e, milbe färben, artmäl)Iid^e Sinberung in ber 9tid^tung

15 ber Sinien !^aben, me^r §ärtUd^ als ftarf fein; bieä ift ungefä[)r

Surfeä Sefd^reibung beö ©d^önen. ©rfd^Iaffenbe 2Sirfung ift baö

6[)arafteriftifd^e, ma§ Surfe ber ©d^ön^eit beilegt. 2(ttein fel)(er=

l^aft ift ba§ 2(ngene^me l)ier mit aufgenommen, rooburc^ bie alU

gemeine SJiitteilbarfeit beö ©d^önen eingefd^ränft mirb; ferner leitet

20 er bie raa§re ©d^önl^eit aud^ blo^ »on pt)i)fifd;en Urfad^en ah, ba

fie fid^ bod; auf ein Sernunftprinjip ftü|en mu^.

©rflärung beä ©djönen nac^ 9)iori|.

SJlori^ ftellt bag 3iü^lid)e, ©ute imb ©d^öne neben einanber.

^m erftern gall wirb ber ©egenftanb auf einen ©ebraud^ belogen,

25 er ^at blo^ äußern 2Bert. ©er gute ©egenftanb ^at innern unb

äußern 2öert. ©er fc^öne ift ol)ne alle äußere Se§iel)ungen unb

befi^t feinen Söert in fid^ felbft. ©bei l)ei^t bas 5Roralif(^=©d)öne.

©an5 rool)l fann baö Unnü^e unb baö ©c^öne neben einanber

beftelien. ©a§ ©c^öne mirb an bem 9iü^lid^en al§ überflüffig

30 erfannt. 2)a§ 9^ü|lid^e erl^ält burd^ feinen Seitrag jur Sollfommen=

l)eit eine§ ©anjen feinen ÜBert. ©in ©anjeS ift, roaä in fid) felbft

üollenbet ift. 9^ur bas ©anje, roaö in bie ©inne fällt ober mit

ber ©inbilbunggfraft umfaßt werben fann, ift fdl)ön. — Sis f)iel)er

fann man Wlox\l^ red^t geben. Slllein nadj^er oerroed^felt er bie

17. Sßgl. Äantä firit. b. UrteiBfr., ©. V2d: „Sa5 Scfiöne, roel*e§ er (33urfe) auf
Siebe grünbet, .... fiif)rt er (S. 251—252) auf bie Jiac^laffung, Soefpannung unb @v=
fditaffung ber gibern be§ Äörperö, mithin eine ©rroeic^ung, Sluftöfung, ennattung, ein
^infinfen, ^infterben, SEBegfcbmetjen oor aSergnügen, hinaus." — 22. 3Jlori§ war ©c^iHer
oon fiörner jur Seitüre empfoi^len werben. (SJriefroed^fel mit Körner, III, ®. 3.)
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SBirfungen unferer SSernunft mit bert 2öirfungen ber ©egenftänbe^

ba§ ©artge ber 9latur, roeld^eg roir nie fafjen fönnen, mit bem
©angen ber 33ernunft, raeld^eä afferbingg immer auf ©in^eit

auggef)t.

3)arfteirung be§ ©onjen ber ^fJatur in ber @rfd^einung mac^t 5

nad^ 3Jiori|, ein ^unftraerf au§.

©rüärung be§ ©d^önen nad^ ^ant.

^Jtennen mir einen ©egenftanb fd^ön, fagt ^ant, fo ift ber

33eftimmungggrunb unferä Urteile 6(0^ fubjeftit). ^ie[e§ 2Bof)I=

gefatten ift of)ne aKeä ^ntereffe unb f)at mit bem S3ege^rung§= 10

üermögen nid^tö gu t^un; e§ befiehlt fogar bei finnlid^em ©d^merg

ober moralifd^em ?[Ri^fatten. Sei bem ©d^önen gefallt unä bie

blo^e SSorftellung, bei bem 2lngenet)men feine (Stiften j. 2)a§ 2(n=

genehme unb ba§ ©ute fd^lie^en ein ^ntereffe ein, finb auf ein

Sebürfnig gegrünbet; ba§ 2ßof)Igefatten baran ift alfo nid^t frei 15

®hzn mei( ba§ Sßo^Igefaffen am ©d^önen auf feinem ^ntereffe,

auf feinem ^ricatgrunbe beruf)t, legen mir biefem SöoljlgefaHen

2lttgemeingültigfeit bei. 'S)a§ 2(ngene^me I)at biefe 3(IIgemeingüItig=

feit nid^t. 2)ie @int)eit be§ Unoeränberlid^en in ber menf(|lid^en

9?atur ift ber ©runb biefer SlEgemeinl^eit, unb fie beru{)t auf ben 20

5Denfgefe|en ber ©eele. — ®em Segriffe Jd^ön" fef)It ber objeftiüc

©runb ber Übereinftimmung ; il^r ©runb mu^ atfo im urteilenben

©ubjeft aufgefud^t werben, ©in Urteil über ba§ ©d^öne ift fein

unmittelbares ©innenurteit, fonbern ein 9tef{erion§urteiI, ein Urteil

a priori, raeil e§ eine allgemeine ^orberung an aEe ©enfenbe 25

einfd^lie^t unb 2ttlgemein^eit a piiori l)at. ©iefe ^orberung

grünbet fid^ auf bie allgemeine 3)Zitteilung§fä^igfeit be§ 3uftanbe§,

über ben ic^ refleftiere. ^ebe ©rfenntniS beruht auf einer unum=

gänglid^en Sebingung unb fann mitgeteilt raerben; fo mu^ aurf)

biefe Sebingung, bie bem ©efc^macfsurteil §um ©runbe liegt, so

mitgeteilt werben fönnen. 2)ie ©inbilbunggfraft für bie SSorftellung

be§ 5[Rannigfaltigen, unb ber Serftanb für bie Bereinigung be§=

felben — jene ^at g^reitjeit, biefer \)at ©efe^mäpgfeit — biefe bei

ber l)öd^ft möglid^en ?^reil)eit jener, burd^ bie Steflepon roaljrge^

nommen, bringt bie Suft an bem ©egenftanb unb ba§ Urteil bcä 35

2BoPgefallen§ §eroor. S)iefe Übereinftimmung beiber üorftellenben

SSermögen fann nur burd^ ben innern ©inn bemerft raerben. ©er

©efc^macf beurteilt baö ©d^öne fubjeftio, burd^ ein ©efüt)l. 2)ag
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®rf)öne gefällt o§ne atteg ^ntereffe. 2)a§ ^ntereffe grünbet ftd^

auf eine Se§tef)ung beö ©egenftanbeS auf un§. ^a§ ©c§öne

gefällt aber unbebingt. 6in 2Bo{)lgefallen, von feiner ^rtt)at=

6e§ieF)ung a6f)ängig, mup allgemein fein; ba§ ©d^öne mu^ jebem

5 gefallen. 2)ag ©ute gefällt jroar aud^ jebermann, aber burd^

einen Segriff. 2Bäf)renb ba§ ©ute nur burd^ feine objeftiöe S"e=

fd^affen^eit allgemein gefättt, .ftü^t fic^ bie Suft am Sd^önen auf

einen fubjeftioen ©runb, auf bie Slllgemein^eit ber 2)enfgefe^e.

3!)a (Sd^iJnl)eit blo^ in ber ^orm ber ^n^^cfniö^^Ö^cit befielt,

10 fo beflel)t ©d^ijn^eit überl)aupt nur in ber ^oi^n^- 9^ein ift ein

@rf)önl)eitöurteil bann, roenn roeber S^ei^ nod^ 3tü^rung babei im

©piele ift. 3)al)er beftel)t alle SSereblung ber ^unft in ber ®im=
plicität. — 9lei5 überi)aupt ift Slufforberung §ur ^^^ätigfeit. ©in

©emälbe fann burd§ feine ^arbe reijen, aber nur burd^ ^ompofition

15 unb 3eid^nung fd^ön fein. — 3ftül)rung entfpringt au§ bem Seiben

unb befleißt bei SRenfd^en ron moralif(^em ©efü^l unb tljätigem

©eifte nic^t au§ blo^ pl)t)fifd^en SBirfungen. 2lud^ ba§ fr)mpa=

tl)etifc^e Seiben eine§ moralifdjen 3[ltenfd^en fann nid^t lange

förperlicf) bleiben; bie SSernunft erraad^t balb in il)rer (Erhabenheit

20 über alle§ finnlid^e ^ntereffe. — 2(u(^ bie moralifd^e SRü^rung,

meiere fi(^ auf ein fe^r lebf)afte§ ^ntereffe ber SSernunft grünbet,

fann ba§ ©(^önljeitöurteil oerfälfd^en.

2llle finnlid^e ©d^i3nl)eit ift entmeber ^orm ber Siu^e ober

1."). Sögt. flantS Ärit. b. Urteitätr., S. 42 f.: „aUe gorm ber (Segenfiänbe ber ©inne
(ber äugern forootjl al§ tnittetbor aud) beä Innern) ift enlroeber ßJeftalt ober ©piel; im
te^tern gälte entroeber Spiet ber ©cftatten (im Siaume, bie ÜJlimif unb ber Xanfi) ober
blogeä Spiel ber ©mpfinbungen (in ber ^dt). J?er JRei;; ber fjarben ober angeneljmer
2:öne beä ^nftrumentS fann ^injufommen, aber bie geti^nung in ber erften unb bie

fiompofttion in bem testen machen ben eigentlichen ©egenftanb be§ reinen ©efc^madä«
Urteils ou§; unb bog bie Sieinigleit ber garben foioo^t al§ ber Söne, ober aud^ bie

ü)lonnigfattig(eit berfelben unb ii)re 3tbfle(i^ung jur ©c^ön^eit beijutragen fc^eint, »itl

nidjt fo Diel fagen, ba§ fie barvm, rocit fie für ficf) angenehm finb, gteid)fam einen gleich-

artigen äi'i"? äu bem SBo^lgefallen an ber gorm abgeben, fonbern roeil fie biefe le^tere

nur genauer, beftimmter unb oollftänbiger anfd^aulic^ machen unb überbem burcß i^ren
Sieij bie Sßorftellung beleben, inbem fie bie 2lufmerffam!eit auf ben Giegenftanb felbft er^

roecfen unb erhalten. — ©elbft roa§ man ßieraten (*^arerga) nennt, b. i. baSjenige, roaä
nid)t in bie ganje Sorftellung beä ©egenftanbeä als ^Jeftanbftüct innerlicl), fonbern nur
äugcrlic^ al§ 3"*^"" get)ört unb bo§ aBol)lgefallen beä ©efc^macfä pergrögert, t^ut biefe^

bod) auct) nur burd) feine gorm: rote ©infaffungen ber ©emälbe ober ®eroänber an
©tatuen ober ©äulengänge um ißrac^tgebäube. Scftebt aber ber 3'6'^flt "ii^t ielbit in ber
fcf)ijneu gorm, ift er, roie ber golbene diai)men, blog um burcö feinen Dieij ba§ (SJemälbe

bem SPeifall ju empfehlen, angebrad)t, fo Reifet er alöbann ©cf)mucf unb t^ut ber ecfjten

©c£)önbeit 2lbbrucb. — SHü^rung, eine Smpfinbung, roo 3lnnebmtid)feit nur oermittelft

augenblidlic^er Hemmung unb barauf erfolgenber ftärferer ©rgiegung ber Se&ensiraft ges

roirft roirb, gebort gar ntd)t jur Scl)ön^eit. ©rliabenljeit (mit iDeld)er baä (Sefü^l ber

SRübrung oerbunben ift) aber erforbert einen anbcrn SOiaMtab ber Beurteilung, alä ber
©efc^macf fid) äum ©runbe legt; unb fo bat ein reineä ©efc^macf^urteil roeber SReij noc^
SRüljrung, mit einem SBorte, feine Empfinbung, al§ OTaterie be§ äftt)etif(f)en Urteil'j, jum
aSeftimmungägrunbe."
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^orm ber Seroegung. ^ene ift bie 3c^iiwng überl^aupt; bie

färben lieben bloß bie Umriffe mef)r ^eroor, roeden bie 2(uf=

merffamfeit unb bcroirfen Übereinftimmung mit ber ^^latur. 2!ie

3^orm ber 33en)egung ift a) bae ©piel ber ©eftalten im 9laume,

b) ba§ ©piel ber @mpfinbungen in ber 3ßit- 3" jenem gehört 5

2Rimif, gu biefem t)orne()mli(^ 2^onfun[t. ^er einzelne ^(ang ge=

faßt Uo^ in ber Sinnenempfinbung. 'JJaö ©d^öne beru()t ober

auf ber ^ompofition.

®d^ön{)eit ber ^anblung 6eftel)t in ber ^anblunggroeife, in

ber ©eftnnung, nid)t in bem 9tefultat. 10

T)cr SSert ber 3ieraten fann entroeber blo^ auf i^rer %otm
berul^en, ober fie gefallen nur burd^ bie 5Raterie, alä ©d^mucf,

unb fönnen im le^tem %all ber ©d^önl^eit oft Stbbrud^ tt)un.

3Som Kriterium be§ ©d^önen unb com öft^etifd^en ^beal.

@§ fann feine objeftioe @efd^madf§rege( geben, fonbern nur 15

ein empirifd^eS Kriterium be§ Sd^önen, inbem man bae, roorin

aUe 3eitölter übereingefommen finb, 5U Slate giefjt.

@§ fann ein moralifd^es ^beal geben, roeit e§ fid^ auf einen

S3egriff grünbet ©in äft^etifd^es ^beal ift nur für bie abl^ärente,

nid^t für bie freie (Sd^önl)eit mögtid^. 2)ie ©d^önl)eit, für bie 20

man ein ^beal aufftetten rcitt, mu^ in bie ©renken eine§ ^'oedfä

eingefd^Ioffen merben. 9^ur bae, ma§> burd^ fid^ felbft beftimmt

ift, ift eineö ^beals ber ©d^ön^eit fäf)ig, alfo nur ber 3Jienfd^ al§

fittlid^es Sßefen. S^m ^beal ber ©d§ön§eit gehört erftenä bie

^f^ormalibee, meldte blo^ auf bie pf)t)fifd^en 3w>etfe be§ 5Jienfd^en, 25

bie 3roedEe feine§ 33aue§, 9lürffid^t nimmt, bie ^bee ber 9tid^tigfeit;

groeitene bie SSernunftibee, meldte burd^ ben 3(uäbrudf bes Sittlid^en

beftimmt mirb. 2)ie ^^rei^eit in ber 2)arftettung ber pj^gfifd^en

unb moralifd^en 3n'edfe beä 2Renfd^en fönnte ein roa^reä S^eal

ber ©d^ön^eit abgeben, menn nämlid^ alle 3tegelmä^igfeit in ber 30

5Darftettung oerfd^roinbet.

SlUgemeingültigfeit be§ ©efd^madöurteiU.

2Bie fann ein Urteit §ugleid^ a postei-iori gefäfft werben

unb bod^ nur a iDriori möglich fein? Dber roie fann ba§ ©e=

fd^madESurteil empirifd^ imb jugleid^ a priori fein? 6ö ift nämlid^ 35

an§ groei Urteilen jufammengefe^t. 6rften§ ift e§ empirifd^, in=

miefern es oon einem burd^ bie drfa^rung gegebenen ©egenftanbe
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etraa§ auSfagt; a priori aber, tntoiefern eine Slffgemeingültigfeit,

eine allgemeine gjiitteilbarfeit ber Suft t)on bem ©egenftanbe au§=

gefagt mirb. S^ax beurteilen mir ben fd^önen ©egenftanb burd^

ein @efüf)I ber Suft; adein biefe cerbinbet fic^ guerft nic^t mit

5 ber einnenempfinbung, fonbern mit ber S^efleEton. ^aö ©efü()I

ber Suft fe^t einen a priori gültigen ©emütS^uftanb »orauS.

©obalb mir un§ feiner materiellen Duette unfrer Suft bemüht

ftnb, mu^ e§ eine formale Duelle unb alfo bie Suft attgemein

mitteilbar fein; mir »erhalten un§ bann §u bem ©egenftanbe al§>

10 3Kenfc|en überl)aupt. ®er ©runb, roarum mir behaupten, ber

©egenftanb muffe äffgemein gefäffen, ift cor affer (Erfahrung ba;

mir berufen un§ auf einen äft^etifd^en ©emeinfinn. ©in fold^er

©emeinfinn fann t)orau§gefe^t roerben unb mirb üorausgefe^t,

inbem mir anbern ein äl)nlic|e§ @efül)[üermögen gufd^reiben. —
15 Slffe ©rünbe ^ur 33eurteilung be§ <Bd)'ömn nel^men mir an^

ben 33ef^Offenheiten ber ©egenftänbe, bie mir empfinben, ^er; bie§

gefc^iel^t bur($ ein ©efü^l ber Suft. (2d;ön ift nämlid^ ba§, wa§>

in ber bloßen Slnfd^auung a priori gefäfft.

^ant madit baä ©d)öne au(^ ju einem Symbole be§ (Sitt=

20 lirfjguten. SDaö @ittlirf;gute gefäfft unmittelbar burd^ ben bloßen

33egriff, roie bas Sd^öne in ber bloßen 3lnfd^auung; bas 3SoP=

gefaffen an beibem ruf)t auf feinem ^ntereffe, unb nirf;t ber ^n^alt,

fonbern bie gorm ber SSorfteffung beftimmt ba§ Urteil. — 2)aö

Sd^öne ift baä ?!Jlittelglieb groifd^en ber ©ittlid^feit unb (Sinnlid^feit.

25 S)er ©efrf;mad geraö^nt un§, aud; ba§ ©innlid^e gu «erebeln.

Über bie objeftioen $8ebingungen ber ©d^ön^ett.

Sie ^antifd^e i^ritif leugnet bie Dbjeftioität be§ ©d^önen

au§ feinem genügenben ©runbe, roeil fid^ nämlid^ ba§ ©d;ön^eit§=

urteil auf ein ©efüljl ber Suft grünbe. — ®ie objeftioe 58e=

30 f(^affen]^eit ber für fc^ön gehaltenen ©egenftänbe mu^ unterfud^t

25. aSg[. Äant§ Ärit. b. Urteilsfr., @. 258 u. 2no: „gjun fage tcfj: ba§ Siiöne ift

ba? gijmbol beä ©ittltrf)8uten ; unb aud) nur in biefer SKücfftd^t (einer Sesiel^ung, bie

jebermann natürtid) ift, unb bie auc^ jebermann anbern alö ^flidit jumutet) gefällt e§,

mit einem Mnfpruc^e auf jebe-S anbern Söeiftimmung , roobei fid^ ba§ GJemüt äugleid) einer

geroiffen SSerebhing unb Srfjebung über bie btofee Smpfänglidjteit einer Suft burc^ ®innen=
einbrüde beipupt ift unb anberer SIBert aud) nacf) einer ät)nlid)en ÜKarime if)rer Urteils«

traft fd)ä|et. Ser ®eid)mad mac^t gleidjfam ben Übergang »om Sinnenreiä jum
f)abituellen moraüfd^en Sntereffe, ol)ne einen ju geroaltfomen Sprung, möglidi, inbem er

bie (Sinbilbung^traft aud) in i^rer grei^eit alö äroedmäfeig für ben S5erftanb beftimmbar
»orftellt unb fogar an ®egenftänben ber Sinne auä) o^ne Sinnenreij ein freie? 3Bo^l»

gefatteu finben lel)rt."

ed^iaer-5 Sffierfe 12. 2. 2
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unb »erglid^en werben. 2)ie Beobachtung ber Proportionen madjt

nid^t bie ©djön^eit felbft, aber boc§ eine unumgängliche 53ebingung

berfelben aug. @ie !ann ber 3ftic^tig!eit nid^t entbet)ren. — ^^^reie

2ßirfjam!eit be§ ®emüt§ ift ber SBirfung be§ ®(^önen roefentlic^.

dlaä) i^ant ift ba§ Sd^öne Sßirfung ber innern ^^^rei^eit, narf) 5

Surfe Urfac^e berfelben. Beobachtung ber 9tegelmä^ig!eit ift nid^t

aUen Dbjeften natürlid; unb f)emmt bei benen, reellen fie nidjt

gufommt, bie Sikturfrei^eit. 9legelmä^ig!eit !ann alfo nid^t al^

allgemeiner ©runbbegriff ber ©d^ön()eit gelten, mof)l aber greif)eit,

b. §. bie burd^ bie ^f^atur eines S>inge§ felbft beftimmte Be- 10

fd^affenl^eit. ^ant fagt: ^unft ift f^ön, menn fie ausfielt mie

Sfiatur, unb umgefefirt. ©ie Statur be§ 9^ad^gea§mten ift e§,

roetd^e mir bei einem ^unftraer! ermarten; ber Stoff mu^ fin^ in

ber ?^orm, bie 3BirfIid^feit in ber ©rfrfieinung oerlieren. 5)ie

gorm ber Bilbfäule barf nid^t§ burdf; bie 9^iatur be§ SJiarmor 15

einbüßen. ®ie ^unftmä^igfeit bient blo^, bie ?5^rei{)eit aud^ in

^flaturgegenftänben, bie al§ fd^ön beurteilt roerben follen, fid^tbar

§u mad^en; bie Erinnerung an eine Siegel foH un§ blo^ bie Un=

abl)ängigfeit eine§ ©egenftanbes von berfelben bemerflid^ mad^en.

— ©d^ön ift ein ©ntrourf, wenn feine 3K'e<^i^ä^ig!eit freimillig 20

ausfielt. — S)ie Baufunft fann nie eine gan^ reine fd^öne ^unft

fein, meil fie bie Qn)^d^ ber Siegelmä^igfeit nid^t oerbergen fann.

%^(i)n\t ift bie SSerbinbung beS 9Jtannigfaltigen nad^ B'^^edlen

unb gur ©d^önl)eit notmenbig, roierao^l fi(^ biefe nid;t auf bie

Beurteilung ber 3:'ed^nif grünbet, roie ©ulger annimmt. 25

^ebe Bilbung ober ?yorm befteljt in ber Begrenzung unb ift

alfo geroiffermaßen eine @inf(^ränfung, bie entmeber burd^ eine

Siegel ober burd; ben S'^'i'^^ entftanb. ^n allen ^robuften ber

9iatur, bie auf eine ^ed^nif l)inn)eifen, finben mir bie gegenfeitige

2lbl)ängigfeit ber STeile in il)rer Befd^affenfieit üon einanber. (Sd)ön- 30

12. Sgl. Äant, a. a. D., ©. 179: „2In einem 5probutte ber fdjönen flimft mu^ man
ftdd betDufet werben, ba^ e§ £unft fei unb mrf)t 3Jatur; aber bod) mu^ bie groerfmäfeiateit

in ber gorm berfelben ocn allem groange roiUtürtii^er Siegeln fo frei ic^einen, aB ob cS

ein iprobuft ber bloßen Siatur fei. 2Iuf biefem (Sefü^te ber grei^eit im Spiele unfercr

©rtenntniäDermögen, roet^e? bod; gugleic^ än)ectmä|ig fein mufe, beruht biejenige Suft,

welche allein allgemein mitteilbar ift, o^ne fid^ bod) auf Segriffe ju grünben. ®ie Jiotur

mar fc^ön, menn fie jugleic^ alä fiunft auSfa^, unb bie fiunft fann nur fd)ön genannt

roerben, roenn mir un§ beraubt ftnb, fie fei Äunft, unb fie un§ bod) alä SJatur ausfielt." —
25. aSgl. eulgerä 5Ct)corie ber frönen Sünfte, If. ©. 36-1: „Ser Äünftler fann alfo vieU

fachen GSebrauc^ oon ber Drbnung machen. 3" einigen SBerfen ift fie ba§ einjige 2ift^etifd)e,

rooburd) fie ju SBerfen be§ ßefdimodä roerben. So gel)ören Diele SBerfe ber Söaufunft nur
barum unter bie SBerfe ber frönen fünfte, roeil bie oerfc^iebenen Seile be§ (SebäubeS,

bie nid^t ba§ ©enie ober ber (Sefc^macf beä fiünftlerä erfunben, fonbern bie Diotrcenbigfeit

angegeben l)at, orbentlid) nebeneinanber gefegt rcorben."
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f)ett aber ift ?5^rei§eit in ber (^e6unben§eit, 9^atur in ber ^unft=

mä^igfeit; fie (jaftet nur an ber unmittelbaren Sfnfc^auuntj; bie

^taturfc^ön^eit grünbet fid^ auf feinen S3egriff; bie 2:erf;mf eine§

9kturprobuft§ fälft unmittelbar in§ 2(uge.

5 2luc^ Unge^iüungen^eit, Seid;tigfeit unb ^^rei^eit in ber S^ed^nif

ber 2^ierförper ift fd^ön; i(}re' Srf)önf)eit nimmt ab, je me^r fie

fid^ ber unbef)ilfli(^en SRaffe, ber fc^raeren Seroegung nähern.

2!a aber nef^men mir ©(^önE)eit roafir, rao bie förperlirfje SJiaffe

von ben (ebenbigen Gräften bejroungen rairb, roo bie ^raft nirf;t

10 unter bem S^rud ber 9Jiaffe erliegt: — bal^er bie geflügelten

Xiere, bie glei^üim Symbole ber ^reitjeit finb, am meiften Qm-
pfinbungen ber Sdjöntjeit erregen; an 'Vögeln ift ber §al§ einer

ber fcl;önften 2;eile, i^re glatte, biegfame ©eftalt ift fd^ön.

^n ber menfdfjlidjen ©eftalt §eigt fidfj bie üerroicfeltefte 5lec§nif,

15 e§ erfd^einen in i^r bie mannigfaltigften Qwzdz. 33eobad^tung ber

v]3roportion wirb t)on ber ©d^ön^eit norauägefe^t. — 3)ie menfd;=

lid;e ©eftalt ift einer boppelten Sd^önljeit fä^ig. Sie eine ift

ein blopeä ©efc^enf ber ?Ratur unb erraedt Siebe, bie anbre be=

rul)t auf fittlid^en @igenfd;aften unb erroirbt jugleid^ äld^tung. —
20 3ltte Umriffe muffen ^ül)n^eit unb 2eic§tigleit geigen; frei unb

offen mu^ bie Stirne fid; raölben; bie 9^afe mu^ faft gar feinen

äBinfel t)on ber ©tirne §erab bilben unb ni(^t ftarf ^erüorfpringen.

2)a§ ganje Untergefid^t mu^ leicht fein unb nidjt r»on bem ©eraii^t

ber 5[Raffe ^inabgebrüdt unb üergrö^ert f(^einen. Stile übertriebenen

25 2(nfpannungen muffen entfernt fein, ^errfd^aft ber organifd;en

^raft über bie tierifdje Sliaffe unterfdjeibet ben SJienfdien ron

bem ^ier. ®er SRann ift fd^ön burd) ?5^reibeit in ber <Stärfe,

ba§ 3Beib buri^ ^rei^eit in ber 6(^n)äd;e. ^-reilieit ber g^orm,

ba§ 9tefultat ber fid; felbft befd^ränfenben ^raft, mad^t bie ©d)ön§eit

30 au§. (So fd^mebt gleidifam ber 5ßatifanifc^e 3lpoll; benn leine

?!)taffe l)inbert il)n, feine gange ^raft ju braud^en. — ©rober

Vortrag ber SRaffe ift ^lilumpljeit. ^raft, bie fid; in ber 9iuf)e

uerfidjtbart, ift gehaltene ^raft. — ©d^mäi^e, b. l). 33iegfamfeit

für Ginbrüde, fommt üorne^mlic^ ber meiblidjen <Sd^ön§eit ju.

85 2;ann ift fie fd;ön, roenn fie frei ift, roenn fie nid^t U^ gum
Seiben geljt, nidjt in ©rimaffen ausartet unb ^n^ang beraeift.

Ta§ <Sd)öne bebarf be§ 2lu5brud§ beö Seibenä nic§t, unb ba§

9iid)tfd^öne mirb burdj i^n nur ^äf5li(^.

ßö giebt eine gleidjfam organifc^e unb eine moralifd^e <Sd^ön=
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l^eit. ^ene unb biefe finb in 2(nfe()ung ber 2t(^tung, bte rair für

beibe l^abert, bem ©ente unb bem ?3^Iei^e, ber 5Zaturgabe unb bem

SSerbienfte gu üergleid^en. 2)ie organifd^e ©d^ön^eit fann fid^ groar

nid^t mit moraUfd^er 33erbor6enf)eit, aber bod^ leidet mit einer

Seere be§ ©eiftes »ertragen. 2)ie fetbfterroorbene ©d^ön^eit ü6er= 5

lebt bie ^ugenb roeit unb »errät if)re Spuren nod^ im 3tlter;

in i^r fpiegelt fid^ innrer griebe unb 2ßo{)(ir)otten ah; jie ift bie

2ßir!ung unb ber Sluöbrud" fittlid)er ^been.

Sd^ön^eit ift ^rei^eit in ber ©rfd^einung. ©ine ^anblung

nad^ bem ©efe^e ber SSernunft ift bann frf)ön, menn fie au§fie^t, 10

al§ gefd^äfie fie au^ ^^ieigung unb ol^ne allen 3^^i^9- ®iß Safig

affer ©^önl^eit ift (Simplicität; aber nid^t atte ©impUcität ift

©d^önl^eit.

^n ber Sf^atur beleibigt un§ bie oerle^te ^rei^eit. 2Ba§ aber

in ber Statur J)ä^Iirfj ift, fann in ber ^unft f^ön merben. STffein 15

eigentlich !ann nid^t ber ©egenftanb, fonbern nur beffen Sarfteffung

fd^ön roerben. — ©d^ön ift ein in feiner ^unftmä^igfeit frei er=

fd^einenbeä 9laturprobuft. @g giebt nun 2)arftettungen für bie

©inne unb für bie ßinbilbunggfraft. %vd märe bie 2)arftettung,

mo ba§ ©argefteKte felbft gu I^anbeln unb ber ©toff fid^ mit bem 20

2)ar3ufteIIenben üöttig auögetaufd;t ju §abcn fd^ien. ^reitid^ fann

l^ier nur ©d^einen ftattfinben. 2)ie 5Ratur be§ 9Jtebium§, bc§

©toffe§, mu^ üöHig bejmungen fein; fo mu^ g. S. in einer 53i(b:

faule nid^t ber SJiarmor, in bem ©d^aufpieler nid^t fein eigener

natürlid^er ß^arafter fid^tbar fein. ®er S)id^ter mu^ baö ©trebcn 25

nad^ Sllfgemeinl^eit, meld^e§ in ber S^tatur feiner, ber ^nbiüibua=

lität miberftreitenben ©prad^e liegt, gu überrainben fud^en, bamit

ba§ ©argefteUte in feiner matten ©igentümlid^feit erfd^eine. ®ar=

gefteHte freie ©elbft^anbfung in ber Statur burd^ bie ©prarfje ift

©d^ön^eit in ber S)id^tfunft. ©d^ön ift bie 2)arfteIIung bann, 30

menn fie »on ber (Eigentümlid^feit be§ 2!arfteIIenben bie roenigften

©infd^rönfungen erlitten f)at. ©er S^^*^ "^^^ S)arfteffung für anbre

bringt §eteronomie in bo§ ^unftroerf unb tf)ut feiner ©d^önf)eit

5. SSgt. Äant a. a. D. ©. 5yf. : „2Iiid^ jeigt bie ®rfaf)rung: ba^ jene gans reget
mäßigen ©efic^ter im Snnern gemeiniglid) auä) nur einen mittetmäfeigen SKenfc^en t)cr=

raten; »ermutlid^ (roenn angenommen werben barf, bog bie SJatur im äußeren bie spro«

Portionen be§ gnneren auäbrürfe) beSroegen, roeil, roenn (eine Don ben ©emütäanlaqen
über biejenige |5roportion !)erDorftec^enb ift, bie erforbert roirb, bloß einen fehlerfreien

aßenfc^en ausäumadjen, nic^tä »on bem, roa§ man Senie nennt, erroartet werben barf,

in roelc^em bie SJatur oon i^ren geroöljnlicf^en SJeri^öltniffen ber ©emüt§(räfte ium Sßorteit

einer einjigen abjuge^en fc^eint."
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Ieirf;t ©tntrag. — Sie g^rei^eit ber poetifcf;en Sarftellung beru()t

auf ber Unabfiängtgfeit be§ S)argeftettten von ber Gtgentümlidjfeit

ber ©prad^e, beä ©arftettenben unb be§ äußeren ^mäz§, be§

^unftroerfeö. 2)er erflen 2(b§ängigfeit, von ber abftraften 33e=

5 fc§affen§eit ber ®pra(^e, roeid^t ber Siebter baburc^ au§, ba^ er

ben ©egenftanb ^u inbiüibuatifieren fud)t, 5. 33. oft ben 2^ei( für

baö &a^^, bie Söirfung für bie Urfad^e fe|t, inroiefern baburd^

an 2Infc^au(id^feit geroonnen roirb. So bient aud^ 3Sergegen=

iDärtigung beä Entfernten §ur anfd^auUd^en 2)arfteC[ung ber fetbft^

10 ^anbetnben Dktur. SSon btefer 2(rt ift ferner bie 2{naIogie ber

3]orfteKungen unb ßmpfinbungen, jumal bei nid^t finntid^en @egen=

fttinben. §ier l)errfc^t bie grei^eit ber @(ei(^niffe. 2)er ©id^ter

fettet 33ilb an ^ilb, morin ^omer am üerfrfiroenberifd^ten roar;

33irgil n)ä§(te bie ©leid^niffe bei fparfamerem ©ebraud^ glücflid^er.

15 So entfte^t ber teb^aftefte 2(usbrudP. — 2)er 2)id^ter |ält ftcfj an

baä ©innlidfje, um ba§ 9^ic§tfinnlic§e anfdjaulidf; ju mad^en, unb

fud;t burd; ä^nlid^e Silber ä^nlic^e ©emütgjuftänbe ju erregen,

Tüie 3. S. in ^altera „Sroigfeit." — ^erfonalität ift ferner ber

(Srfai, roeldjer bem 9laturgegenftanbe für ba§ gegeben roirb, roaä

20 er burd^ bie abftrafte 9?atur ber ©pradje einbüßt. Sie Sprache,

bie an fold^en ^erfonifigierungen reid) ift, ift eine bid^terifd^e

Sprache. So fteßte bie griei^ifd^e 3)ii)t^oIogie faft äffe ."panb^

lungen ber 9latur a(g §anb(ungen freier äöefen bar unb ift ber

2!i(^tfunft beina() unentbe^rlid^ geroorben. %nä) ber Stuöbrud in

25 ber Sprad;e felbft trägt §ur SSerfinnlid^ung ber ©egenftänbe bei.

Sie Siegeln ber ©rammatif befd^ränfen ben Sid^ter roeniger; er

opfert fie ber 9latur auf; fein ^eriobenbau wirb regellofer; fo ift

3. 33. mand;mal ber öftere ©ebraud^, mandjmal baä äi?eg(affen

ber Sinbetüörter natürlich unb groedfmä^ig. Sioroeilen malt bie

30 Spraye fd^on ben ©egenftanb felbft. Dft roirb ba§ Objeftioe

18. §aner§ „eroigfeit", ogl. „Schiller unb „Sötte" S. 514, 2. Slu^g. ir, ©. 140:
„e§ ge^t mir bamit rote mit §aUer§ ßroigteit — i^ äie^e einen Sag, eine äBodje noc^
ber onbern oon biefer traurigen geitfumme ab, unb fie bleibt immer ganj Dor mir liegen."
Xie SteUe in §aUer§ @ebicf)t lautet (ed. 2. Sirjel, ©. 152 f. 3!at=2itt. Sb. 41^ S. 111,
SB. 07

ff.):

„3c£) i^öufe ungelieure Qai)hn,
©ebirge »JDlillionen auf;
5c^ roäläe Seit auf 3eit unb SSelt ouf aSelt ju §auf;
Unb loann ic^ von ber fürchterlichen §ö^e
äilit ©c^roinbeln joieber nacfi bir fe^e,

J\ft alle Wiadjt ber 3"^'' uermefjrt mit taufenb SBJaten,

JJod; nid^t ein 2:eit oon bir;

^ä) jie^' fie ab, unb bu liegft ganj cor mir."
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eines ©egenftanbeg burd^ baä Subjefttoe be§ S(u§brucfä in ber

©prad^e belebt, 3. 53. burd^ ben ÄHmaj. —
SBerfe ber ^unft roerben in ber nad^atimenben 2^arftelfung

als äöerfe ber freien 9Zatur betrad;tet, g. 33. ein ©ebäube in einem

©emälbe, eine ^omöbie in ber ^omöbie, lüie im „öamlet". 6ä 5

!ommt im ©ebiete ber ^un[t nid^t auf bie 33efdjaffenf)eit be§ bar=

geftettten @egenftanbe§, fonbern auf bae 3Serl^äItni§ ber 2)arfteüung

ju feiner S3efc§affenl)eit an. 2)er ^ünftler Ijat bie ^ä^tid^feit ber

^•ormen ber 9iatur nidjt §u uerantroorten. 3)ie 0efd)id;te Saofoons,

üon einem Sl'idjter unb einem 33ilbl^auer bargefteUt, beleibigt in 10

bem ©egenftanbe unfer Sd^önl^eitsgefü^I; in ber 9^atur mürbe uns

bie @ruppe empören; in ber 2)arfteEung mirb aber bie üerle|te

leibenbe 5Ratur nid;t gegen bie ruf)ige, fonbern gegen bie ®ar=

ftellung gehalten, ^n ber 9?atur felbft motten mir freie 9catur,

in ber £unft aber überhaupt Dktur fe^en. 2)ie ?yrei^eit, meldte 15

bie 9iatur aud; in ben ^-effeln beß Sitbenma^es unb ber ®prad;e

bef)auptet, bie 2Öaf)rl)eit unb Sebenbigfeit bes ^i(be§, bringt uns

über eine fold^e ©arftettung (mie bie beä Saofoon) ben 3(u§fprud^

ah: ba§ fei fd^redlid^ fc^ön. So ^at ©oetf^e in feiner „^pfiigenie"

ba§ Sd^öne in bem (Sdjredlic^en bargeftettt, ba§ bi§ jum @ntfe^= 20

lid^en gel)t. — 9Zic§t meil unfer moralifd^es @efüf)(, fonbern roeit

unfer ©efd^mad beleibigt mirb, mi^fättt un^ eine 3)arftettung, in

ber nid;t bie ^-rei^eit ber Slarftettung oorfjanben ift. ®§a!efpcare

unb ©oet^e finb gro^e 2Reifter in 2)arftettung ber 9iatur, mit

ber fie fo nertraut finb, baf5 fie fid^ ganj in fie verlieren. 25

Unter ben Talenten be§ 5)id;ter§ mu^ bie Ginbilbungefraft

ben oberften S^iang einnel^men. — S)ie „Seiben bes jungen SSertt^er"

finb ein fd^öneä SRufter ber S)arftettung ber 2eibenfd§aft. ®ie

9tatur, bie Seibenfd^aft felbft ift es, bie mir l^anbeln fel;en, unb

bod^ ift alk§ abfid;t5t)otte S)arftettung be§ 2)i(^ter5, ber gan^ in 30

feinen ©egenftanb einbrang. 9Sie ma^r unb lebenbig fd^ilbert

<SI)afefpeare bie Seibenfd;aften in i^ren milbeften SSerirrungen,

3. 33. im „Sear", „Dt^etto", „^Kacbet^", „§amlet"!

2Jber nid^tä, roa§ ben Sinnen mibrig ift, ma§ pl)t)fifd^ miber=

märtigen Ginbrud mad^t, barf meber ber 3)i(^ter nod^ ber bilbenbe 35

5?ünftler barftetten. 3^on biefer 2(rt finb ber ^Noh)pI;em, bie

^arpijien be§ Ssirgil, bie ©emälbe bes §cilön^ö i^tit ber 3)ornen=

frone ober bes mit ©itergefc^müren bebedten Sa^aruS. 2)ie Sinne

rcrfiaUen fid^ ju leibenblid^ gegen foli^e Ginbrüde, unb ber Körper
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!ann aud^ burd; S^orftettungen ber $f)antafie in§ ©piel gebogen

unb roibrig bercegt werben. S)er ©inbrud be§ @emä(be§ ift un=

mittelbar lebhafter alö ber be§ ©ebid^teä; ma§> bem SRaler ber

gute 05efc^mac! unterfagt, ift nod^ me[)r bem ©d^aufpieler va-

5 boten, raeld^er baö 9iiebrige (roie bie 93ettlerfcene im „Slinb ber

Siebe" üon ^o^ebue) nid^t mx ba§ 2tuge bringen barf. 2}aä @!el=

l)afte ift ben Sinnen unmittelbar §un)iber; es bringt fic^, roie ^ant

fe^r treffenb fagt, unö gum ©enuffe auf, mifd^t fid^ in ben ©enu^

ein. 2)a^ im§ baö ®fe(()afte pl)r)fifc^ roiberftrebt, fc^Iie^t beffen

10 ©ebraud) au§ ber ^unft gänglic^ auö. ®ie Un(uft entfpringt nid^t

au§ ber 93orau§fe^ung ber Sßirflic^feit, fonbern au§ ber bloßen

SSorftettung, felbft ber bloßen ^^antafie. 9Zur roenn ber ©id^ter

e§ gum ©(^auberl)aften unb Sd^redtidjen nötig ()at, barf er e§

gebraud^en. S)a§ ©M^aft=(2d}redlid;e ift baö ©rä^Iid^e (fo ift

15 '^^omer§ ^o(r)pl)em grä^Ud^ gef^ilbert). 2)a§ ©rä^lid^e unb ba§

fiebrige, bie äu^erften ©ren^poften be§ ©efd^madö, finb feJ)r

be()utfam angumenben. S)a§ ©rä^Iid^e, rco e§ bem 3!)id^ter er=

täubt fein foH, mu^ burdj einen er^eblid^en S^^ä gered^tfertigt

roerben.

20 9Ser!^ättni§ be§ ©d^önen jur SSernunft.

S)er Umftanb, bafj ba§ ©d^öne blof? gefüllt, ni(^t eigentUd;

erfannt wirb, mad^t bie 2lbleitung ber @d^önt)eit au§ ^rinjipien

a priori jmeifelfiaft. @ö fd^eint, ba^ mir un§ mit ber plura=

liftif^en @üttigfeit ber Urteile über Sd^önl^eit begnügen muffen.

2.) 2ßir beobad^ten entroeber ober betrad^ten bie S^aturerfd^einungen

;

33etrad§tung attein fommt ber Sdjöntieit §u. 2)a§ SJiannigfaltige

giebt ber ©inn; bie ^-orm giebt bie 3>ernunft. 3)ie 33ernunft oer=

9. Sßgl. fiont§ ßritit ber Urteilsfraft ©. 189 f.: „«Kur eine Mrt §äfeltc§feit lann
nidft ber 3latm gemä^ üorgeftellt roerben, of)ne aüe§ äftt)ettfd)e SBofilgefaUen, mitt)in bie

Äunftf(^önt)eit ju ©runbe ju ricfiten: näm(id) biejenige, roelcf)e Gfel enuecft. S)enn roei[ in

biefer fonberbaren, auf lauter Ginbilbung beru^enben Gmpfinbung ber ©egenftanb gteid^=

fam, al§ ob er fid) jum ©enuffe aujbränge, ipiber beu roir bod) mit ©eroalt ftreben, »or=

flefteüt roirb; fo wirb bie fünftlid)e SüorftcUung bea ©egenftanbe? Don ber SUatur biefeä

©egenftanbeS felbft in unferer Gmpfinbung nid)t mel)r unterfdjieben , unb jene fann alä=

bann unniöglidi für fd)ön gef)atten roerben." SBgl. ©exilier? -lenion „2)oä SEBtberroärtige"

:

„Siebter unb Siebenbe fc^enfen fid) felbft, bo^ Speife ooU ©fei,

bringt bie gemeine Statur fid^ jum ©enuffe bir auf!"

— 24. Sßgl. fiant ebenbaf. ©. 130: „SBenn alfo bai @efcJ)mad'jurteit nirfjt für egoiftifd^,

fonbern feiner innern Dtatur nad), b. t. um fein felbft, ni4t um ber Söeifpiele roiUen, bie

anbere oon it)rem ©efdjmad geben, notrcenbig alo p(uraliftifd) gelten mu^, wenn man e§
alä ein folc^c^ roürbigt, roelc^eä jugleid) tierlangen barf, ba| jebermann if)m beipflichten

foH, fo mu^ i£)m irgenb ein (e§ fei objettioe'j ober fubjeftioeä) ^rtnjip a priori ,^um
©runbe liegen, ju roelc^em man burd) Sluffpöljung empirifdier ©efe^e ber ©emiilä«
»eränberungen niemals gelangen fann."
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binbet 3]orfteIIurtgen jur @rfenntnt§ ober gur ^anblung. Gs giebt

tf)eoretijci^e unb praftifd^e SSernunft. ^reifieit ber ßrfd^einungen

ift bQ§ Dbjeft ber äft{)etif(^en 33eurtettung. ^r^^^^i^ ^"^ß^ S)ingeä

in ber ©rfc^einung ift befjen Selbftbeftimmung, roiefern fie in bie

«Sinne fättt. 5

^ie äft^etifd^e Beurteilung fd^Ue^t alte 9türffid^t auf objcftiüe

3raec!mä^igfeit unb 9iegelmä^igfeit au§ unb ge()t blofj auf bie

drfd^einung; ein Sm^ä unb eine S^tegel fönnen nie erfd^einen.

©ine §orm erfd^eint bann frei, raenn fie fid^ felbft erflärt unb

ben refleftierenben SSerftanb nid^t §u 3(uffud^ung eine§ ©runbeS 10

au^er i^r nötigt. 2;a§ 9)loraUfd^e ift »ernunftmä^ig, bas 6d^jjne

ift t)ernunftäf)nlid^. ^ene§ erregt 2(d^tung, ein @efül)l, baä burd^

SSergleid^ung ber (Sinnlid^feit mit ber 33ernunft entftef)t. ^ie

f^reifieit in ber ßrfd^einung erroedEt nid^t bIo| Suft über ben

©egenftanb, fonbern aud) 9?eigung gu bemfelben; biefe D^eigung 15

ber SSernunft, fid^ mit bem Sinnlichen gu cereinigen, l^ei^t Siebe.

^a§ Sd^öne betrad^ten mir eigentlid) nid^t mit Sld^tung, fonbern

mit Siebe; ausgenommen bie menfd^Hc^e Sd^önf)eit, meldte aber

2tu§brud ber ©ittlic^feit, al§ Cbjeft ber 2lc^tung, in fid^ td^Iie^t.

— Soden mir bas 3((^tung§n)ürbige §ugleirf; lieben, fo mu^ e§ 20

üon ung erreid^t ober für un§ erreid^bar fein. Siebe ift ein ©enu^,

Sichtung aber feiner; §ier ift Stnfpannung, bort 9tac^Iaffung. —
2!a§ ©efaEen ber Sc^önt)eit entfpringt alfo au§ ber bemerften

Slnalogie mit ber Sßernunft unb ift mit Siebe oerbunben.

Sßert bes Sc^öne[n unb ber ^unft. 25

^k ber ^unft gemad^ten Sefd^ulbigungen treffen nirf)t fie

felbft, fonbern i^ren 2Ri^brau(^. 2^a§ Sdjöne befdjäftigt unb

luttiüiert 3Sernunft unb Sinnlid^feit, beförbert burd; 9?erengung

i{)reö 33unbe§ bie Humanität, ftiftet ^Bereinigung gmifd^en ber

pf)i)fifdjen unb moraIifd;en 9?atur bes 9)Ienfd^en. ^nbeffen ift ber 30

größte 3?orteil bod^ auf Seiten ber Sinnlid^feit; burd^ ba§ Sd^öne

erweitern mir baä ^dh unferer ßmpfinbungen, merben aber an

33egriffen nic^t rei(|er. G§ ben;af)rt un§ cor ber 9fiot)eit ber

SinnUc^feit. ^üv ben 5)ienfd^en oon grijberer Sinnlid^feit ift

batier bie Sd^önljeit bie größte 9©ot)lt^at. 2(ber bem männlidEien 35

Sinn fann bie ju gro^e Sln^änglid^feit an bag Sd^öne fd^äblid^

werben; leidet roirb er fid^ babei blop mit ber oberfläd^Ud^en 33e=

trad^tung ber Singe begnügen; aber alter 2Beg jur 3JortreffIid^=:
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feit ge^t burdf) bie 9Dcüi)e. ®a§ ©enie wäi)it ben ftetlften 2ßeg

5ur 2^ottfommen()ett. 3^ie au§fc^(ie^enbe 5^ultur be§ (2(^ön^eit§=

gefü^ä üerfüf)rt un§ leicht ^ur Cberfläc^Iidjfeit, bringt un§ ßr=

fd)Iaffung, 9Öeicf)Iirf)feit iinb 2(bneigung gegen ©rünblid^feit; benn

5 tüir gen)ö(}nen uns babur(^, immer bio^ auf bie Se^anblung, nic^t

auf ben ©e()alt ju jef)en.

^as «Schöne »erebelt - bie ©innlid^feit unb üerfinnlid^t bie

aSernunft. ®5 ki)xt einen 2Sert auf bie g-orm legen. Wit bem

(5(^önen lernt man ^inge ot)ne ßigennu^, Uo^ i()rer ^orm roegen

10 lieben. Ter SSernunft gefc^iel)t ferner ein 2)ienft, roenn Sinne

unb ^l)antafie in il)r ^n^ereffe gebogen roerben; aber 2ßal)rl)eit

unb ©Ute geroinnen fein SSerbienft burd; bie äftl)etifc^e g-orm.

9tber aud^ bie S^ugenb barf eine gefc^madüotte g^orm nid^t »er;

frf)mäl)en, roenn frf)on ber ©efd^macf ben Söert ber ^ugenb nid^t

15 beftimmt. 9?ur mu^ für ©toff unb ^orm in gleid^em ©rabe ge=

forgt roerben. S^ereinigung ber 2öal)rl)eit mit ber ©c|i)n^eit, be§

innern ©elialtß mit bem 9iei§ ber g-orm, ift baö ©rforberniä

roa^rer a^ollfommenlieit.

vlpljoriemcn unö ^rngmjntc nus SrijtUtrs llndjlnfj.

9ftaturred§t, ^olitif, 5Roral, 2(ftf)etif, roie gut fie fid^ aud^

im Spftem au§nel)men, geftatten fo roenig 2lnroenbung auf 2ßelt,

^^hzn unb ^unftf(^öpfung. ^ommt eö nid)t bal)er, roeil ber ^l)ilo=

fopl) immer oon ©eieren unb rationalen ^rinjipien, bie 9?atur

.'5 aber immer üon blinben ©eroalten unb iron ber %i)at auögel)t?

Jüer ^l)ilofopl) fommt freilid; am beften ju feinem S^iä,
roenn er ben 9Jlenfd;en gleidj alö nernünftig oorauöfe^t; aber ber

5Jienfd; ift nid;t oernünftig, er roirb e§ erft fpät unb roenn bie

SBelt fd)on eingerid;tet ift. Ter SJienfd) ift mäd;tig, geroaltfam,

so er ift liftig unb fann geiftreid^ fein, lang el) er «ernünftig roirb.

2(ug biefer feiner 9iatur imb nid^t au§ feiner »ernünftigen mü^te

ba§ 9kturred^t unb bie ^olitif bebu^iert roerben, roeim burd; fie

ba§ 2ebcn erflärt roerben unb roenn fie einen roirffamen ©influ^

aufö Seben Ijaben foUten.

19. 2lp£)ort§men unb gragtnettte ou§ Sc^iUerS i)2ad)lo§. 2lu§: ®oebefc^
trit. ausgäbe oon erf)iaer§ SBerfen Sb. X , ©. 541

ff.
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^d^ ^abe oft bemerft, 'oa^ bie ^albfenner unb unreifen Äöpfe

Dtel fd;roerer 511 kfrtebigen finb al§> bie ?[Reifter unb bie Kenner,

bei vod<^^n \xö) immer eine gerciffe ©ro^mut unb Siberalität be§"

Urteils finbet. ^m ©d^aufpiel^aufe j. 33. geben fid^ bie le^tern 6

bem ^ünftler unb feinem 3Ser! bereitwillig I)in, ba bie erftern

fid) gur 2Öe^re fe|en unb auf atte 3(rt roiberftreben. S3ei ^unft=

ausfteltungen freut fid; ber redete SJieifter über bie fleinfte ©pur
beä ©Uten; er fud;t fie auf, ba ber ^lügling nur ba§ ^e§terf)afte

fud;t unb finbet. ©0 ift'S in ber gangen SBelt. 3Ber reic^ ift 10

unb innere ?^üKe befi^t, !ann aud^ anbern geben, o^ne ba^ er fid^

baburd^ arm mad^t. 2Ber aber felbft arm ift, ber fül)(t fid§ einen

Stugenblid reid^, menn er anbern nimmt.

©0 finbet man ben SJienfd^en im ^urd^fd^nitt auf biefen brei

©tufen ber SBitbung. Stuf ber erften, mo feine Kultur nod^ nid^t 15

angefangen, ift er blo^ finnlid^ rü^rbar, o§ne 9fiefIej:ion; bie 9ieu=

{)eit erroedt it)n, bie Stbroei^Slung ergoßt i^n, i^n reijt ba§

©länjenbe; aber aud^ an bem 33aroden, ©roteSfen, ©eltfamen,

2(benteuer(id§en finbet er SSergnügen. @r ift gang ol)ne 5Ba^I,

unb atte§ erfreut i^n, roaS i^n befd^äftigt. @ute§ imb ©d;Ied^te§ 20

mirb in biefem 3uftanb mit gleid^er 3"fi^iebenf)eit ron i()m auf=

genommen, er ift banibar für jebe &ahQ, ba§ ^eierlic^e unb baö

Säppifd^e finbet bei if)m gteid^en ßingang. Öott 3Sater unb .^anö=

rourft fann man il)m beibe gegen einanber fteHen. ©lüdlic^ ift

ber ©d^aufpielbireftor, ber ein fold^eö ^ublifum antrifft, ©r ift 25

roittfommen mit allem, maS er bringt. 2)er ^rebiger auf ber

Mangel !ann fid^ fein beffereS roünfd^en. ^n biefem 3uftanbe be=

finben fid^ im gangen nod^ üiete ©täbte ^eutfdjlanbö, felbft »on

ben größten, gegenüber ber ^unft unb ben ©d^riftftedern. S)e§=

roegen i)aben mir in Seutfc^Ianb fooiele gro^e @enieg, fooiele 30

üortreffIid;e 9Jtänner unb Söerfe. @§ get)t ben SDeutfd^en mit

berühmten 9(amen mie bem alten ()eibnifd^en 9lömer mit ben @ott=

l^eiten. 6r nimmt alle bereitroittig auf, ben Jupiter ber ©ried^en

unb ben 3(nubiö ber 2J(gi)pter; in bem meiten ^antl^eon ber SSiel=

götteret ift 9laum für atte. 35

c. UToJjlßBfallett anx ^diöxxext,

3)a§ SSo^Igefatten an ber reinen ?^-orm, am ©d^önen, ift

ein unbegreiflid^er ©d^ritt, ben ber SRenfd^ t^ut; in feiner



@efd;td;te ber 9Jtenfci^f)eit f)ak iä) biefen Übergang nac^geroiefen

gefunben.

5Ran finbet bei bem J^inb unb bei roilben 33ölfern graar eine

^feigung gum <Bä)mud unb ^u^, etroa§, ba§ über ba§ ^ebürfni§

5 i)inauggef)t; aber biefe 9?eigung ift gang nur finnlid^, es i[t ber

©lang ber g^arben, roeWjer angießt, e§ ift bie ßitelfeit, loeldje fid)

au§geid;nen, e§ ift ber ^teic^tum, raeld^er gro^tljun roitt. 2)eöri)egen

l^ängt fid^ ber Söilbe SfJinge in 9kfen, Dt)ren unb Sippen, tatto=

roiert fid^, färbt fid) Sippen unb 9ZägeI, beftedt fid; mit bunten

10 Steinen, g^ebern, ja mit Änod^en unb ^'il^nen. 2(ber von allem

biefen ift fein Übergang gu einem freien Sßo^lgefalfen an ber

fd;önen ©eftalt.

©d^merlid^ mürbe ber 9)^enfd^ je ba§ ©d^öne gefud^t l^aben,

roenn er e§ nidjt fd^on alä fertig oorgefunben l)ätte, o^ne e§ gu

lö fud^en. S)ie 9ktur fängt immer mit ber 'Xi)at an. ^n Säubern,

roo bie Dktur fd;öne ©eftalten ergeugt, entftanb aud^ bie g^orberung

beS ©d^önen; btt§ Qbeal, meld;e§ man in fid^ trägt, bilbet fi(|

nad; ben ßinbrüden, bie man empfangen. Unb in fotd^en Säubern,

mo e§ bie Diatur gu fd^önen ©eftaüen bringt, fc^afft fie aud^

20 ebtere Drganifationen. ^kx, mo ber SRenfdj fc^öner gebaut ift,

ift er aud^ gärter fül^lenb, empfönglii^er, geiftreid^er. §ier alfo

finbet fid^ ba§ ©ubjeft gum Dbjeft, unb umgefe^rt. @§ ift eine

?^orm ba, ben ©inn gu rceden unb gu ftimmen. @ä ift ein ©inn
ba, bie fd^öne ^-orm gu ergreifen.

25 $ßon ben forbartigen §ütten unb ben fd^mu^igen 3^11^" con

2:;ier{)äuten, unter meldten fid; ber 3Silbe fo erbärmlich bel)ilft —
gu ber gried^if^en ©äulenorbnung, gu ben Stempeln unb ^orti!u§,

maä für ein ©d^ritt!

(1. ©x•ct0Ö^te mt'ii ^omoitie.

30 Sa§ ©emüt in ^reilieit gu fe^en, ergielen beibe; bie ^omöbie

leiftet es aber burd; bie moralifc^e ^nbiffereng, bie 2^ragöbie burd;

bie Stutonomie.

^n ber ^omöbie mu^ alle§ üon bem moralifd^en ^orum auf

ba§ pl)i)fifd§e gefpielt raerben; benn ba§ moralifdje erlaubt feine

35 ^nbiffereng. ^eljanbelt bie ^omöbie etmag, maB unfer moralifd;e§

©efü^l intereffiert, fo liegt il)r ob, e§ gu neutralifieren, b. i. eg

in bie klaffe natürlid)er S)inge gu rerfe^en, meldte nad^ ber Äau=
falität notmenbig erfolgen.
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Unbanf 3. S. tft an fid^ ettt)a§, na^ unfer moralifd^eä @e=

fü^( affigiert. Unban! fann tragifd^ beljanbelt roerben, fo im

„Sear" ber Unban! bev ^^öd^ter gegen ben 3Sater, unb ba ift e§

eine tnoralifd^e 9tüf)rung. 2Bir roerben baburd^ moralifc^ certe^t,

bag fann unb fott un§ nid^t erfpart werben; benn bie ^ragijbie 5

forbert, ba| wir leiben, burd^ ben ®d^mer§ füfirt fie un§ jur

?5^rei^eit.

Unban! fann aber aud^ in ber ^omijbie be^anbelt werben;

aber bann mu^ er al§ eine natürlid^e ®ad^e erfd^einen; unb roenn

roir in ber Xragöbie mit bemjenigen 9)iitleiben ^6en, ber Unbanf 10

erleibet, fo mu^ un§ bie ^omöbie ben lädjerlid^ mad^en, raeld^er

3)anf errüartet.

5Jlan t)at ben 9)ioliere getabelt, ba^ er in bem „3:^artüffe"

ben ^eud^ler §um ©egenftanb einer ^omöbie gemad^t; ein 6§a=

rafter, ber immer 3l6fd^eu errege unb folglid^ für bie §eiterfeit is

be§ Suftfpielä nidjt
.
geeignet fei. SBenn $[RoIiere roirflid^ burd^

SarfteEung fetne§ ^mä)kx^ unfre ^nbignation, unfern 2tbfd;eu

erregt, fo l-)at er freili(^ unred^t, unb in biefem ^all J)ätte i()n

ber @eniu§ ber ^omijbie oerlaffen. 2tud^ ben §eud^Ier fann bie

^omöbie bel^anbetn; aber bann mu^ eä fo gefd^e^en, ba^ nid^t er 20

abfd^euUd^, fonbern bie, welche er betrügt, läd^erlid^ roerben.

äßeld^e üon beiben, bie ^omtjbie ober bie S^^ragöbie, ()ö§er

ftefie, ift öfters gefragt raorben. 2Ran mü^te unterfuc^en, roeldje

baä §öl^ere erjielt; aber bann roirb man finben, ba^ beite auö

fo oerfc^iebenen fünften au§get)en unb nad^ fo oerfd^iebenen 25

fünften roirfen, ba^ fie fid; nid^t oergleid^en laffen. ^m ganjen

fann man fagen: bie ^omöbie fe^t un§ in einen f)ö^ern 3#önb,
bie 3:;ragöbie in eine ^ö^ere ^^ätigfeit. Unfer 3wftöii^ i^ ^er

^omöbie ift rul)ig, flar, frei, f)eiter, mir füfilen un§ meber t^ätig

nod^ leibenb, mir fd^auen an, unb atte§ bleibt au^er un§; bieg 30

ift ber 3"ftanb ber ©ötter, bie fid^ um nid^tS 9)ienfd^lid^eS be=

fümmern, bie über aEem frei fd^roeben, bie fein ©d^idfal berülirt,

bie fein ©efe^ sn)ingt.

Slber mir finb 9Jienfd^en, mir fte^en unter bem (Sd^idfal, mir

finb unter bem 3i»«ii9 ^^^ ©efe^en. @ö mu^ alfo eine l)ö§ere, 35

rüftigere ^raft in un§ aufgeroedt unb geübt werben, bamit mir

uns mieberljerftellen fönnen, wenn jenes glüdlid^e ©leid^geroidjt,

roorin bie komöbie un§ fanb, aufgeljoben ift. 2)ort brandeten

mir biefe £raft nid^t, weil mir mit nid^tS ju fämpfen l)atten;
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aber l^ier muffen roir fiegen unb bebürfen olfo ber ^raft. 1)te

S^ragöbie mad^t un§ nid^t ju ©Ottern, roeil ©ötter nid^t leiben

fönnen; fie mad^t un§ ju §eroen, b. i. 5U göttlichen 50lenfd^en ober,

roenn man roiH, gu leibenben ©Ottern, ju S^itanen. ^|)romett)eu§,

5 ber ^elb einer ber fd)önften ^L^ragöbien, ift geroiffermaßen ein

©innbilb ber 5lragöbie felbft-.

e. Ultttljtttt i»£r ^cir*.

Sefftng l^at im Salabin gar leinen ©uttan gefd^ilbert, imb

bo(^ ift bie Intention ©alabinä mit 9?atf)an, rcie er il^m bie

10 ?5^rage roegen ber brei Steligionen oorlegt, ganj fultanifd^. ^e§=

wegen erfd^eint un§ biefe§ SRotio plump, ja gang unpaffenb; e§

gef)ört einem anbern ©atabin ju, al§ roie mir i^n im Stürf

fe^en. ®er S)id^ter l)at nirfjt »erftanben, jene berbe ^yarbe gu

vertreiben unb bie §anbtung§n)eife be§ f)iftorifd^en ©alabin§ mit

15 bem ©alabin feines ©tüdfä gu »ereinbaren. 2)a^ ©alabin blo^

auä Eingebung ber ©ittaf; t)anbelt, ift blo^ ein 33et)elf, ber bie

©ad^e um nid;t§ beffer mad^t.

f. 5»t»ßi ^läitiiien avt» hetx äfMieiifdjett ^ovlefutxaen^

20 finnlid^en legten ©runb ber ganjen ©innenroelt an unb benfen

un§ biefe in ifjrer S^otalität al§ bto^e ©arftettung eine§ intetti=

gibein ©ubftratS, meld^eä felbft nid^t erfannt unb in feiner 2tn=

fdjauung fann gegeben werben, ^ft aber bie unenblid^e ©innen=

melt nur 3)arftel(ung biefer ^bee be§ Überfinntid^en
, fo ift biefe

25 ^bee für fid^ felbft eine ©rö^e, bie bem Unenblid;en gleid^ ift,

unb ein ©egenftanb, ber biefe Qbee in un§ rege mad^t, roirb bie

3>orftellung ber Unenblic^feit mit fid^ führen. ®a§ Unenblid^e ift

aber abfolut, nidjt fomparatiü, gro^. 3Rit il)m »erglid^en, ift jebe

anbere ©rö^e flein. ©in fold^er ©egenftanb roirb alfo ba§ 2lb=

30 folutgrof^e in unfer ©emüt rufen, er roirb er!§aben fein.

!raft bei ©rö^enoorftettungen ift fd;on baä oorige 9)lal au§gefül)rt

morben.

G. ^m 4. Stücf be§ 2. SöanbeS ber „9Jeuen Xi^alia" (1792) erf^ien eine metrifd^e

Übcrfe^ung ber brei erften Scenen be§ Öfdjgleifc^en „^romettieuä in geffeln" oon Slc^t§nid)t.
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^n ber Sluffaffung unb Slneinanberrei^img ber einjelnen

©lieber eines Cluantumä fd^reitet bie ©inbilbungsfraft »on felbft,

o^ne baju eine Befonbre S^ernunftüorfd^rift nötig ju Ijahzn unb

oi)ne burd; eine fubjeftioe ©renje ge^inbert ju werben, in§ Un=

enblid^e fort, ^er 3Serftanb leitet fie burd^ 3ö^^^^9riffßr ^it

beren §ilfe fie jebe§ auc^ noc^ fo fleine 9Jla^ jeber norf; fo un=

ge()euren ©rijfee abäquat nrnd^en fann. Xa§> ?}la^ roirb üon if)r

felbft hergegeben, unb bie ^o^f^egriffe, bie ber S^erftanb giebt,

beftimmen, roieüietmal biefe§ SJta^ in bem Cuantum, löeld^eg ge=

meffen roerben foE, entf)alten ift.

Hrrt (gntmidifluii0öllufen Jicr ;ßtcnrd]ljcit.

©ollte nid;t üon bem g^ortfd^ritte ber menfc^Udjen Kultur

eben ba§ gelten, roaä löir hti jeber @rfal)rung §u benterfen @e=

Iegent)eit ^aben? §ier aber bemerft man brei ^Komente:

1) S)er ©egenftanb fte^t ganj cor un§, aber oerroorren unb 15

ineinanberflie^enb.

2) 9Bir trennen einzelne SRerfmale unb unterfd^eiben. IXnfer

(Srfenntniä ift beutlid^, aber oereingelt unb borniert.

3) 2ßir üerbinben bas ©etrennte, unb ba§ ©anje ftef)t aber=

mal§ t)or un§, aber je^t nic^t me^r uermorren, fonbern t)on 20

atten Seiten beleud^tet.

^n ber erften ^eriobe roaren bie ©ried^en, in ber jroeiteu

ftetjen mir. 3)ie britte ift alfo nod^ gu hoffen, imb bann roirb

man bie ©ried^en auc^ nid^t me^r 3urücfroünf(^en.

ßnüias, ohtr über ö« Sdjönljcit.

2)ie Unterfudjungen über ba§ ©d^öne, rooüon beinahe fein

^teil ber Stftf^etif ju trennen ift, führen mic§ in ein fe^r roeiteö

U. Srei Gntroicfetung3ftufen ber 5Wenf(f)fieit. 2Iu§: „Senftoürbigletten uiib

t)ermii'cf)te Sdjvtften oon M. 31. SBarn^agen oon ©nfe". 4. Sb. aRannfieim 1838. ©. 305.

SJiefe ainmerfung ^atte £cf)iUer im Qo^re 1793 auf ein Süanuffript von SB. oon .gumbolbt

:

„Stijäe über bie ©riedjen", gefcftriebeii. — 25. fialliaS, ober über bie S^öii^eit.
Suerft gebructt in: „ec^iUerä Söriefroec^fel mit Sörner", Sierlin 1847, III. ®. 5—122 in

ben Briefen »om 25. 3an., 8. ^ebr., 18. gebr., 19. gebr., 23. g-ebr. unb 20. Suiii 17. 3;
jebocf) geprt bie SSeilage ju biefem Testen ©riefe: „2)aä S^öne ber flunft" tjie[mel)r ju

bem 28. gebr. 1793 (ngl. 2. 2Iu§g. JI, <3. 45). Sin iJörner 11. ganuar 1793: „eine 33e=

fcbäftigung, bie mic^ äugerft intereffiert , erfjebt micf) über alle förperlicfje Sebrücfungen.

Oft roünfc^e ic^, ba^ mir meine (Sefunb^eit aud) nur fo lang bleiten möcfite, biä biefer

'ÄatliaS' geenbigt ift. Zu wirft Steine greube baran erleben; benn eä roirb in mir lieller
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^elb, rao für mtd; nod; ganj frembe Sauber liegen. Unb bod;

mu^ irf; mid^ f^(e(^terbin9ö be§ @anjen bemädjtigt l)aben, roenn

\d) etraaä Sefrtebigenbeä letften jott. ®ie Sc^raierißfeit, einen

33egriff ber ©d^öntjeit objeftiü aufjuftetten unb if)u au^ ber 9?atur

5 ber 3Seruunft üöttig a priori ju legitimieren, fo ba^ bie (Erfahrung

if)n imax burc§au§ beftätigt; aber baj5 er biefen 2lu§fprud) ber

©rfa^rung §u feiner ©ültigfeit gar ni($t nötig [jat, — biefe ©djroierig=

feit ift faft unüberge^bar. ^d; i)ah^ roirJUd) eine ©ebuftiou meine§

S3egriffe§ üom (Schönen üerfudjt, aber e§ ift of)ne ba§ 3eu9^i§

10 ber ©rfa^rung nic§t auäsufommen. ®iefe ©c^raierigfeit bleibt

immer: ba^ man mir meine ßrflärung nur barum jugeben wirb,

meil man finbet, baf5 fie mit ben einzelnen Urteilen be§ ©efd^madä

zutrifft, unb nic§t (roie bei einer ©rfenntniö au§ objeftiüen ^rin=

cipien bod; fein fottte) fein Urteil über ba§ einzelne ©c^öne in

15 ber ©rfa^rung be§raegen rid^tig finbet, meil eg mit meiner @r=

flärung übereinftimmt. S)u roirft fagen, ba^ bie§ etmaä üiel ge=

forbert fei; aber folange man eä nic^t ba^in bringt, fo mirb ber

©efc^mad immer empirifd^ bleiben, fo mie iRant e§ für unt)ermeib=

lic^ ^ält. älber eben uon biefer Unuermeiblic^feit be§ ©mpirifd^en,

20 üon biefer Unmöglidjfeit eine§ objeftiüen ^rinjipä für ben ©efd^mad

fann xd) mxä) nod^ nid)t überzeugen.

@§ ift intereffant, 5U bemerfen, ba^ meine S^^eorie eine öterte

mögti^e ^orm ift, baä Schöne 5U erflären. ©ntroeber man erflärt

e§ objeftiü ober fubjeftio, unb graar entroeber finnlid^=fubjeftio

25 (roie ^urfe u. a.), ober fubjeftio=rationat (roie J^ant), ober rational;

mit jebem Schritt. 5coc^ ift gar tiidjtä S^riftlirfieS georbitet, fonft ptte id^ Sir fc^on

etroaä barauS oovgelegt. iöefi^eft ober rceiBt Su n)id;tige ©cljriften über bie Äunft, fo

teile fie mir boc^ mit; Söurfe, Suljer, SBebb, QJieng?, Sßincfelmanii
, §ome, Söatteuj,

SBoob, Sienbeläfo^n nebft fünf ober fed^S fc^ledjten jlompenbien befi^e id) \d)on. äJber

über eirtjelne fünfte unb befonbere g-äd^er au§ berfelben möd)te id; gern nod) meljrere

Sdjriftcn nad^leien. 33efonber§ aber loünfc^te ic^ eine ober einige ©ammtungen ber beften

Äupfer Don 9iapt)ael, Gorreggto u. a. Stüden, roenn fie nid)t ju i)o<i) tämen. 2Bei§t ®n
mir oieUeic^t einige su nennen? 5Iud; über 3lrd)itcftur möchte id; gar äu gern ein gute-S

SPuc^. — 2(n miififa[ifd)en ®infid;ten oerj^iDeifle id;, benn mein D^r ift fd;on äu alt; boc^

bin id) gar nid)t bange, bap meine SJieorie ber ©djbnljcit an ber Sonfunft fd)eitern luerbe,

unb DieUeid)t giebt e§ einen ©toff für S)id;, fie ouf bie Ülufif anjuiuenben." — 2(n ©oett;e,

ben 31. aiuguft 1794: „3cb ent[;atte mid^, fjeute inS 2;etoil gtjreä Sluffa^e? ä" öc£)en, ber

unfere Unterhaltungen über biefen Öegenftanb gleid; auf bie frud;tbarfte ©pur einleitet.

SBJeine eigenen, auf einem t)erfd;iebenen 2Bege angeftellten Dted^erdjen ^abcn mic^ auf ein

äiemlid; bamit übereinftimmenbe^j yiefuUat gefütjrt, unb in beifotgenben ilJapieren finben

©ie Bielleidjt Sb^^n, bie ben gtjrigen begegnen, ©ie finb nor anbertt)alb JjoEjren I;in=

geroorfcn toorbcn, unb fon)oI}l in biefer 3iüdfid)t al§ i^rer lofalen Söeranlaffung loegen

(benn fie luoren für einen nad;fid)tigen greunb beftimmt) fann ii)re roE)e (Seftalt auf gnt;
f^ulbigung >2lnfprud; mad;en Seitbem ba^en fie oEerbing^ ein beffereö gunbament unb
eine gröf;ere S3eftiinmt^eit in mir erbalten , bie fie ben S^rigen ungleid) näber bringen

bürfte." Über bie roeitere @efd)id)te biefer aib^anblung cergteictie man bie am ©c^tuffe ber»

felben in ber ätnmerfung mitgeteilten ©teilen auä Briefen ©d;iUer'j an ilörner.
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objeftiü (roie 33aumgarten, 3)lenbel§fo!^u unb bie ganje ©c^or ber

9>oßfommen()eitömänner), ober enbUc^ finnIi(^=objeftb, ein S^^ermi-

nu§, roobei bu bir freiließ je^t nod) nid^t oiel toirft benfen fönnen,

au^er roenn bu bie brei anbeten ^-ormen mit einanber oergleid^ft.

^ebe biefer nad^gel)enben 2;f)eorieen i^at einen ^eil ber ©rfa^rung 5

für fid^ unb enthält offenbar einen %qxI ber 2öa^r^eit; unb ber

^el^Ier fd^eint nur ber ju fein, ba| man biefen %Q\i ber (5df;ön=

l^eit, ber bamit übereinftimmt, für bie Sd^ön^eit fetbft genommen

l)at. ®er 33ur!ianer ijat gegen ben Sßolfianer üoUfommen rec^t,

ba§ er bie Unmittelbarfeit be§ «Sd^önen, feine Unab^ängigfeit von 10

Segriffen bet)auptet; aber er l^at unred^t gegen ben Kantianer,

ba^ er e§ in bie blo^e Slffeftibilität ber (^innlid^feit fe^t. ^er

Umftanb, ba^ bei roeitem bie meiften ®(^ön^eiten ber ßrfal)rung,

bie i^nen in Öebanfen fd^roeben, feine nöllig freie ®d^önl)eiten,

fonbern logifd^e 3Befen finb, bie unter bem Segriff eineä Qmede^ 15

ftelien, mie alte ^unftroerfe unb bie meiften Sd^ön^eiten ber Statur,

— biefer Umftanb fdfjeint aik, meldte bie (Bdjön^eit in eine an=

fd^aulid^e 9>oIIfommenf)eit fe^en, irregeführt gu l)aben; benn nun

rourbe ba§ Iogif(^ @ute mit bem Sd^önen »ermed^felt. ,^ant toill

biefen knoten baburd^ jerijauen, ba^ er eine pulchritudo vaga 20

unb fixa, eine freie unb inteHeftuierte Sd^önt)eit annimmt; unb

er bel^auptet etroag fonberbar, ha^ jebe ©ddijnl^eit, bie unter bem

Segriffe eine§ Smed^§> fte^e, feine reine ©d^ön^eit fei; ba^ atfo

eine älrabesfe unb mag i^r äfinlid^ ift, alö Sd)i5nl)eit betrad^tet,

reiner fei al§ bie ^öd^fte ®d^ön()eit be§ SJienfd^en. ^d^ finbe, bafe 25

25. ©d^ön^eit beä SKenfc^en, ogL flant§ Hütit ber Urtetlälraft, noi, e. 4Sff.:

„63 giebt jroetertei 2lrten con ©c^ön^ett: freie Sc^ön^eit (pulchritudo Tapa) ober bie blofe

an^ängenbe Sd^ön^eit (pulchritudo adhaerens). Sie erftere fe^t feinen Öegriff non bem
norau?, jria§ ber ©egenftanb fein fotl; bie jroeite fefet einen foldtien unb bie a?oUtomtnen^eit

be§ (Begenftanbe^ nad) bemfelben tjoraus. 2'ie erftern feigen (für fid^ beftefienbe) ©c^Dn=
l^eiten biefeä ober jene? Singes ; bie anöere niirb, al3 einem 33egriffe anfeängenb (bebingte

©c^ön^eit), Cbjeften, bie unter bem S^egriffe eine§ befonberen ßtoerf^ fielen, beigelegt.

—

©0 bebeuten bie gsic^nungen ä la gr^cque, ba§ Saubroerf su ©infaffungen
ober auf ^»apicrtopeten u. f. ro. für ficö ni(^tä; fie ftellen nidfit? oor, fein Dbjeft unter
einem beftimmten Segriffe, unb finb freie @cf)i)n^eiten. Ü)!an tann aud^ bnä, roaS mon
in ber 3JJufif i|}£)antafieen (o^ne S^ema) nennt, ja bie ganje »Jlufif o^ne Segt ju berfelben

2lrt jagten. — Qn ber Beurteilung einer freien ©c^önljeit (ber bloßen gorm nad)) ift ba'3

Oefc^macfäurteil rein. (S§ ift fein Segriff oon irgenb einem 3™ecfe, tooju ba§ SKannig;

faltige bem gegebenen Dbjette bienen unb nia^ biefe§ alfo DorfteUen foUe, Dorau3geie|t;

woburc^ bie grei^eit ber einbitbung^traft, bie in SJeobac^tung ber GJeftalt gteidfjtam fpielt,

nur eingefd^ränft werben würbe. — SlUein bie ©c^ön^eit eineä SD}enid>en (unb unter biefer

2trt bie eineä fUlanneö ober SBeibe? ober Äinbeö), bie ©^önbeit eine^ ^ferbe§, eine§ ©e-
bäubes (al§ ilirdie, ^alaft, Slrfenat ober (Sarten^auä) fe?t einen tBegrifif oom gioecfe Dor»

aii^, roetdier beftimmt, n)a§ baä S)ing fein foU, mithin einen SBegriff feiner Solttommen«
l^eit, unb ift alfo bloß abliärierenbe gd)önt)eit. Soroie nun bie Serbinbung be§ Mngenebmen
(ber (Smpfinbung) mit ber ©(^ön^eit, bie eigentlich nur bie gorm betrifft, bie SHeinigfeit
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feine 33emerfung ben großen 9lu|en f^aben fann, ba§ Sogifd^e von

bem 2tft()etifc^en 5U fd^eiben; aber eigentlid^ f(^eint fie mir bod^

ben 53egriff ber Sd^önfjeit üöttig ju t)erfe{)Ien. ®enn eben barin

geigt fid; bie Sc^ön^eit in ifjrem f)öc^ften &la^^, roenn fie bie

5 logifd^e Statur if)re§ Dbjeftä überroinbet; unb roie fann fie über=

toinben, roo fein äßiberftanb tft? 2Bie fann fie bem üöttig form=

lofen Stoff it}re ?yorm erteilen? ^c^ bin loenigftenä überzeugt,

ba^ bie <S(^ön^eit nur bie ^orm einer ^orm ift, unb ba^ ba§,

roag man i^ren Stoff nennt, fd^Ied;terbing§ ein geformter ©toff

10 fein mu^. ®ie 93ottfommen^eit ift bie ^orm eineä Stoffes, bie

S(^önl)eit t)ingegen ift bie g-orm biefer SSottfommenfieit, bie fid;

alfo gegen bie Sci^önf)eit roie ber Stoff 5U ber ?^orm oer^ält.

Über S)einen ©rief, ben id^ t)or roenig Stunben erhielt, l)abz

xä} mic^ gar fel^r gefreut, unb er f)at mi(^ in eine Stimmung ge=

15 fe^t, roo mir oietteid^t bie furje 2)arfteffung meiner l^bee oon

Sc^ön()eit gelingen roirb. 3Bie nal^e roir einanber in unferen

^been gefommen finb, roirft 2)u balb feljen, unb oietteid^t finbeft

bu geroiffe, me{)r üon bir bto^ geal^nte ^been in meiner 9]orftet=

lung be§ Sd^önen oerbeutUd^t.

20 ©eine 2(uäbrüde: 2eben in ben äußeren Dbjeften, ^errfd^enbe

Uraft unb Sieg ber ^errfd^enben ^raft, heterogene Gräfte, roiber=

ftrebenbe Gräfte u. bgl. finb ju unbeftimmt, al§ ba^ S)u fid;er

fein fönnteft, gar nid^tS 2ßittfürUd^e§, nid^tä 3uföttige§ barein ju

legen; fie finb mef)r äft^etifd^= al§ logifd^^beutlid; unb beSroegen

25 gefäf)rUd^.

3((5bann fann 2)id^ ein Kantianer immer nod^ mit ber 3^rage

in bie @nge treiben, nad^ roeld^em ^ringip ber ®rfenntni§ ber

©efi^mad »erfahre. ®u grünbeft S)eine ^bee einer ^errfd^enben

^raft auf bie eine§ ©anjen, auf ben 33egriff ber ©in^eit be§

30 3}erbunbenen, SJtannigfaltigen; aber rooran erfennt man biefe @in=

!^eit? Offenbar nur burd; einen 33egriff; man mu^ einen 33egriff

von bem ©anjen I^aben, gu roeld^em bas SJlannigfaltigc §ufammen=

ftimmen fott. 2)eine f)errfd^enbe ^raft unb bie finnlid^e 3Sott=

fommen^eit ber 2Bolffd)en Sd^ule liegen nid^t fo gar weit von

35 einanber; benn ber ^roje^ ber 33eurteilung ift bei beiben logifd^.

be§ ©efc^macf^urteit^ oerfjinberte, fo t£)ut bie SSerbinbuug be§ ®uten (looju nftmlid^ ba3
ü)!anntgfQltige bem Dinge felbft naä) feinem 3roe(fe gut ift) mit ber ©c^ön^eit ber Keinig»
feit beäfelben 2tbbruc^."

i£(i^iaer§ 2Berte 12. 2.

'

3
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33etbe fe^en oorau§, ba|3 man ber S3eurleilung einen 33egriff imter=

lege. 9^un ^at ^ant bann offenbar re(^t, ba^ er fagt, ba§

®c§öne gefalle o^ne Segriff; id; fann ein fd^öneä Dbjeft lange

Dörfer fc^ön gefunben Ijaben, e^e id^ nur entfernt imftanbe bin,

bie @ini)eit feine§ 9)lannigfaltigen anjugekn unb gu beftimmen, 5

n)a§ bie ^errfc^enbe ^raft an bemfelben ift.

Übrigeng rebe iä) l^ier me^r al§ Kantianer; benn e§ ift am
ßnbe möglich, ba^ aud^ meine SC^eorie von biefem SSorrourfe nid)t

gang frei bleibt. ^c§ l^abe einen boppelten 2öeg oor mir, ®icf;

in meine SC^eorie ^ineinjufüf^ren : einen fe§r unter^altenben unb lo

leidsten, burc^ bie Grfa^rung, unb einen fel)r reijlofen, burcf) 3Ser=

nunftfdjiüffe. 2a^ mid^ ben legten Dorsie^en; benn ift ber einmal

gurüdfgelegt, fo ift ba§ übrige befto angenehmer.

2Bir oer^Iten unö gegen bie Statur (al§ ßrfd^einung) ent=

meber leibenb ober t^ätig, ober leibenb unb t^ätig jugleid^. 15

Seibenb: roenn mir if)re Söirfungen nur empfinben.

^f)ätig: roenn mir i()re SBirfungen beftimmen; beibeS jugteid;,

roenn mir fie un§ oorftetten.

(E§ giebt sroeierlei 2(rten, fid^ bie (Srfd^einungen oorjuftetten.

©ntroeber mir finb mit 2(bfid^t auf i^re @rfenntni§ gerid^tet, mir 20

beobad^ten fie; ober mir laffen unö oon ben fingen felbft ju xi)vtx

23orftettung einlaben, mir betrad^ten fie blo^.

Sei Setrad;tung ber ßrfd^einung oer^alten mir un§ leibenb,

inbem mir i^re ©inbrüde empfangen; tl)ätig, inbem mir biefe ®in=

brüde unferen Sernunftformen unterraerfen (biefer (Sa^ roirb aug 25

ber Sogi! poftuliert).

2^ie ßrfd^einungen nämlid^ muffen fic^ in unferer SSorftellung

nac^ ben g^ormatbebingungen ber Sorfteltunggfraft rid;ten (benn

eben bog mad^t fie 5U ßrfd^einungen), fie muffen bie 3^orm oon

unferem ©ubjeü erl)alten. 30

2ltle " SorfteHungen finb ein 9)iannigfaltige§ ober ©toff; bie

SSerbinbunggroeife biefeg ^Mannigfaltigen ift feine ^orm. 2)ag

SJiannigfaltige giebt ber ©inn; bie Serbinbung giebt bie Vernunft

(in aUermeitefter Sebeutung); benn Vernunft l)ei^t bag Sermijgen

ber SSerbinbung. 35

Söirb alfo bem Sinne ein 9Jiannigfaltigeg gegeben, fo oer=

fud^t bie Vernunft, bemfelben il)re ^orm gu erteilen, b. l). eg nad)

iliren (Sefe^en gu oerbinben.

gorm ber Vernunft ift bie 2lrt unb 2ßeife, mie fie il)re Ser=
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Binbungsfraft äußert. @§ gie6t aber 5roei üerfd^tebene ^auptäuJBe^

runcjen ber oerbinbenben Äraft, alfo and) eSenfo üiele §auptformen

ber 33ernunft. 2>ie SSernunft üerbinbet entroeber SSorftettung mit '^ox-

ftettung jur ©rfenntntö (t§eoretifc§e Q^ernunft), ober fte »erbinbet

5 Qsorftettungen mit bem Sitten gur ^onblung (praftifd^e S^ernunft).

Bo rate e§ groei rerfc^iebene formen ber SSerrtunft giebt, fo

giebt e§ anä) jroeierlet SRaterien für jebe biefer g^ormen. 2)ie

tt)eoretifd§e Ssernunft raenbet if)re ^orm auf 33orfteIIungen an,

unb biefe laffen fic^ in unmittelbare (2(nfd^auung) unb in mittele

10 bare (Segriffe) einteilen, ^ene finb burd^ ben ©inn, biefe burd^

bie SSernunft felbft 'ob^d;on nid^t o^ne ßut^un be§ ©inne§) ge=

geben, ^n ben erften, ben 2(nfc^auungen , ift e§ sufäUig, ob fie

mit ber ?^orm ber 33ernunft übereinftimmen; in ben S3egriffen ift

eö notroenbig, roenn fie fid^ nid^t felbft aufgeben follen. §ier

i.ö finbet alfo bie 3>ernunft Übereinftimmung mit i^rer ^orm; bort

rairb fie überrafd^t, raenn fie fie finbet.

Gbenfo ift eö mit ber praftif^en (§anbelnben) 33ernunft.

'iDiefe raenbet t^re ^orm auf ^anblungen an, unb biefe laffen fid^

entraeber al§ freie ober at§ nid^t=freie ^anblungen, .^anblungen

20 burd^ ober nit^t burd^ 'Vernunft, betrachten. ®ie pra!tifd^e 3]er=

nunft forbert üon ben erften eben ba§, raa§ bie t^eoretifc^e oon

ben 33egriffen. Übereinftimmung freier §anblungen mit ber g^orm

ber praftifc^en SSernunft ift alfo notraenbig, Übereinftimmung nic^t=

freier mit biefer 'g^orm ift zufällig.

25 '^Jtan brüdft fid^ bal)er richtiger au§, roenn man biejenigen

3?orftellungen, raelc^e nid^t burc§ t^eoretifd^e 'Vernunft finb unb

bod^ mit iljrer ^-orm übereinftimmen, 3^ad^al)mungen üon 53egriffen,

biejenigen ^anblungen, meiere nii^t burd; pra!tifc§e S^ernunft finb

unb bo(^ mit if)rer ^orm übereinftimmen, 9^ad^al)mungen freier

80 ^anblungen, furg, raenn man beibe 2(rten 9Jac^al)mungen Stnaloga

t)er 'isernunft nennt.

©in Segriff fann feine 9?ad^a]^mung ber Vernunft fein; benn

er ift burc§ 93ernunft, unb Vernunft fann fid^ nid^t felbft nad^=

aljmen; er fann ber i'ernunft ni(^t blof? analog, er mu^ rairflid)

35 »ernunftmä^ig fein. Gine SBiltens^anblung fann ber ^-reiljeit nidjt

blof, analog, fie mu^ — ober foU raenigften§ — roirflic^ frei fein,

hingegen fann eine med^anifd^e Sßirfung (jebe Söirfung burd^§

9Zaturgefe^) nie" al§ rairfli(^ frei, fonbern nur ber ^ret^eit analog

beurteilt roerben.

3*
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§ier tüitt id^ ®ic^ einen 2(ugen&It(f auäfd^naufen laffen, be=

fonber§ um 2)ici^ auf ben legten 2lbfa§ aufmerffam §u machen,

raeil id§ i^n in ber ?yolge roa^rfd^einlid^ nötig I)aben roerbe, um
einen ©inmurf, ben xd) »on 2)ir gegen meine ^^eorie erroarte, ju

beantworten. Qd^ fa^re fort. 5)ie t^eoretifd^e SSemunft gel)t auf 5

(Erfenntnig. ^nbem fie alfo ein gegebenes Obje!t i^rer g^orm

unterwirft, fo prüft fie, ob @r!enntni§ barauä gu mad^en fei, b. ().

ob e§ mit einer fd^on oorl^anbenen 3Sorfteffung nerbunben roerben

fönne. 9^un ift bie gegebene 23orfteIIung entroeber ein Segriff

ober eine 2(nfd)auung. ^ft fie ein Segriff, fo ift fie fc^on burd^ 10

i^re (Sntfte^ung, burd^ fid^ felbft, notroenbig auf Vernunft begogen,

unb eine Serbinbung, bie fd^on ift, roirb nur auögefagt. (Sine

U^r 5. 33. ift eine fold^e Sorftettung. 9Jian beurteilt fie blo^

nad^ bem Segriffe, bur(^ ben fie entftanben ift. 2)ie Sernunft

brandet alfo nur gu entbedfen, ba^ bie gegebene SorfteHung ein 15

Segriff ift, fo entfd^eibet fie ihtn baburd^, ba^ fie mit i()rer g^orm

übereinftimme.

3ft aber bie gegebene Sorftettung eine 3(nfc§auung, unb foK

bie Sernunft bennod^ eine Übereinftimmung berfelben mit i()rer

^orm entbedfen, fo mu^ fie (regulatio, ntd^t roie im erften galle 20

fonftitutio) imb §u i§rem eigenen Se^ufe ber gegebenen SorfteUung

einen Urfprung burd^ t^eoretifi^e Sernunft leiten, um fie nad^

Sernunft beurteilen 5U fönnen. ©ie legt ba^er au§ eigenem

3Rittel in ben gegebenen ©egenftanb einen Qmtd l)inein unb ent=

fd^eibet, ob er fid^ biefem S^edz gemä^ üerl)ält. S)ie§ gefd^iel)t 25

bei jeber teleologifd^en, jeneä bei jeber logifd^en 9f2aturbeurteilung.

5Da§ Dbjeft ber logifd^en ift Sernunftmä^igfeit, ba§ Dbjeft ber

teleologifd^en — Sernunftälinlid^feit.

^d^ üermute,'2)u roirft „aufgudfen", ba^ 3)u bie ©d^ön^eit unter

ber Stubrif ber t§eoretifd§en Sernunft nid^t finbeft, unb bafe S}ir 30

orbentlic^ bafür bange roirb. 2lber id^ fann 2)ir einmal nid^t

l^elfen; fie ift gerai| nid^t bei ber t^eoretif^en Sernunft anzutreffen,

meil fie üon Segriffen fc^led^terbings unabf)ängig ift; unb ba fie

bod^ guoerläfftg in ber ^amilie ber Semunft mu^ gefud^t werben

unb e§ au^er ber t^eoretifd^en Sernunft feine anbere aU bie 35

praftifd^e giebt, fo werben wir fie wof)l l)ier fuc^en muffen unb

aud^ finben. 2(ud^, benfe id^, follft S)u wenigftenö in ber ?yolge

5Did^ übergeugen, ba^ t§r biefe Serwanbtfd^aft feine ©d^anbe mad^t.

2)ie praftifd^e Sernunft abftral)iert non alter ©rfenntniä unb
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^at nur mit SBittenöbeftimmungen, inneren .^anblungen, 311 t{)un.

^ra!tifc§e SSernunft unb SöiKengbeftimmung auö bloßer '2>ernunft

finb eins, ^orm ber praftifdjen SSernunft ift unmittelbare 3Ser=

binbung be§ 3öitten§ mit SSorftettungen ber SSernunft, alfo 3(u§=

5 fc^Ue^ung jebeä äußeren 33eftimmungögrunbe§; benn ein 2öiIIe,

ber nic^t burc^ bie blo^e g^orm ber praftifdjen i^ernunft beftimmt

ift, ift Don au^en, materiell,- {)eteronomif(^ beftimmt. ®ie gorm

ber praftif(^en 3Sernunft annehmen ober na(^af)men, I)ei^t a(fo

bIo|: nid^t oon au^en, fonbern burd^ fid^ felbft beftimmt fein,

10 autonomifc^ beftimmt fein ober fo erfd^einen.

9^un !ann bie praftifd^e S^ernunft, ebenfo roie bie t^eoretifrf;e,

i()re ^orm foroof)! auf "tia^, mag burd^ fie felbft ift (freie §anb=

lungen), al§ auf ba§, maä nidfit burc^ fie ift (^^^aturroirfungen),

anroenben.

15 ^ft e§ eine SBiltens^anblung, roorauf fie i^re ^orm be5ie(}t,

fo beftimmt fie bto^, ma§> ift; fie fagt au§, ob bie .§anb(ung bag

ift, ma§ fie fein toitt unb foll. ^ebe moralifd^e §anblung ift oon

biefer 3(rt. Sie ift ein ^robuft be§ reinen, b. {). be§ burd^ blo^e

?5orm unb alfo autonomifd^ beftimmten 3ßitten§; unb fobalb bie

20 3Sernunft fie bafür erfennt, fobalb fie roei^, ba^ e§ eine §anblung

bes reinen 3ßi(Ien§ ift, fo oerfte^t e§ fid^ auc^ fd^on oon felbft,

ba^ fie ber ^orm ber praftifd;en 5>ernunft gemä^ ift; benn ba§

ift oöttig ibentifd^.

Sft ber ©egenftanb, auf ben bie praftifrf^e 2?ernunft if)re ^orm

25 anmenbet, nid^t bur(^ einen ^Sitten, nid^t burrf; praftifd^e 33ernunft

ba, fo mad^t fie eä ebenfo mit i^m, roie bie t^eoretifd^e e§ mit

2(nfc^auungen mad^te, bie 3?ernunftäi)nlid^teit jeigten. ©ie tei^t

bem ©egenftanbe (regutatio, unb ni(^t roie bei ber moralifc^en

Beurteilung fonftitutio) ein 3>ermögen, fid^ felbft 5U beftimmen,

30 einen SBilten, unb betrad^tet i^n al&bann unter ber ?5^orm biefe§

feines 2Bi((en§ (ja nid^t i^reä 2ßiUen§, benn fonft roürbe baö llr=

teil ein moraIifd^e§ roerben). Sie fagt nämlid^ oon i^m au§, ob

er ba§, roa§ er ift, bur^ feinen reinen SS>itten, b. i). burd^ feine

fi^ felbft beftimmenbe ^raft ift; benn ein reiner 9Sitte unb ?yorm

35 ber praftifdjen SSernunft ift ein§.

3Son einer 2öilten§f)anb(ung ober moralifd^en ^cmblung forbert

fie imperatio, ba^ fie burd^ reine g^orm ber 3Sernunft fei; ooit

einer 9taturroirfung fann fie (nid^t forbern) aber roünf(^en, ba^

fie burc^ fic^ felbft fei, ba^ fie Slutonomie geige. (3(ber f)ier mu^
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no(| einmal Bemerft roerben, ba^ bie pra!tifd^e S3ernunft »on

einem folc^en ©egenftanb burd^auö nid^t nerfangen Jann, ba^ er

burd^ fie, nämlid^ burd^ praftifd^e 93ernunft fei; benn ba märe
er nid^t burd§ fid^ felbft, nid^t autonomifc^, fonbern burd^ ^tma§>

2(u^ere§ [rceil ftd^ jebe S3eftimmung bur(^ SSernunft gegen i§n 5

aU etroa§ 2{u^ere§ oer^ält], alfo burd^ einen fremben SBiUen

6eftimmt.)

Steine SelSftbeftimmung ü6erl}aupt ift ?yorm ber pra!ti)d;en

23ernunft. ^anbelt alfo ein S^ernunftroefen, fo mu^ e§ oue reiner

9?ernunft l^anbeln, menn e§ reine ®elS[t6e[timmung jeigen foH. 10

^anbelt ein bloßes 9^aturit)efen, fo mu^ e§ auö reiner 9^atur

^anbeln, roenn eS reine ©elbftbeftimmung geigen foÜ; benn baS

Setbft be§ S^ernunftroefenä ift SSernunft, ba§ Selbft be§ dUtuv-

n)efen§ ift 9latur. (Sntbedft nun bie praftifd^e 3]ernunft bei Se=

trad^tung eine§ SZaturmefeng, ba^ e§ burd^ fid^ felbft beftimmt 15

ift, fo fd^reibt fie bemfelben (roie bie t^eoretifd^e SSernunft in

gleid^em %aU^ einer 2fnfd^auung 23ernunftä()nUd^feit gugeftanb)

?yrei§eitä§nlid^feit ober furgmeg ?5^rei§eit gu. 2Beit aber biefe g^rei=

l^eit bem Dbjefte üon ber 33ernunft nur geliehen roirb, ba nid^tg

frei fein !ann aU ba§ Überftnnli(^e, unb g^rei^eit felbft nie aU 20

fold^e in bie ©inne falfen fann — fur§ — ba e§ ^ier nur barauf

ankommt, ba^ ein ©egenftanb frei erf^eine, nid^t roirJKd^ ift, fo

ift biefe Slnalogie eine§ ©egenftanbes mit ber ^orm ber praftifd^en

9>ernunft nirf^t grei^eit in ber %^at, fonbern blo| grei^eit in

ber ©rfc^einung, 2lutonomie in ber ©rfd^einung. 25

§ierau§ ergiebt fid^ alfo eine üierfad^e 33eurteilung6art unb

eine i§r entfpredjenbe rierfad^e ^taffififation ber oorgefteltten @r=

fd^einung.

Beurteilung oon Segriffen nad^ ber ^orm ber ©rfenntniö

ift logifd§; bie Beurteilung t)on Slnfd^auungen nad^ eben biefer 30

§orm ift teleologifd^. ©ine Beurteilung freier SBirfungen (mora=

lifd^er ^anblungen) nad§ ber g-orm beä reinen 2Billen§ ift mora=

lifd^; eine Beurteilung nid^t=freier 3öir!ungen nac^ ber ^-orm bes

reinen SSiffenS ift äft^etif^ Übereinftimmung eines Begriffs mit

ber porm ber @rfenntni§ ift Bernunftmä^igfeit (SBal^rl^eit, 3roedf= 35

mä^igfeit, BoHfommen^eit finb blo^ Bedienungen biefer legten),

2lnalogie einer Slnfd^auung mit ber ^orm ber ©rfenntniä ift

Bernunftä^nlid^feit (^^eleop^anie, £ogopl)anie möchte id^ fie nennen),

Übereinftimmung einer ^anblung mit ber ?yorm be§ reinen 2öillen§
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ift (Sittltrf)!eit. ^Tnalogie einer (Er[($etnung mit ber %oxm beö

reinen 9SiIIen§ ober ber ?5^rei^eit ift ©d^önf)eit (in roeitefter 33e=

beutung).

Sdjönfjeit al)o ift nid^tS anbere§ al§ g-rei()eit in ber 6r=

5 fd^einung. —

^d^ fef)e au§ S)einem .^Briefe, ben icf; eben erljalte, ba^ id^

eigentlid^ nur 9)ii^i)erftänbniffe, feine eigentlid^en B^oeifet gegen

meine @rf(ärung ber ©d^önf}eit bei ®ir ju ^eben ^aht, unb bie bto^e

^yortfe^ung meiner ^Ijeorie roirb unö barüber roa§rfd^einlid^ in

10 ßinüerftänbniä bringen. 3?orIäufig bemerfe id^ nur:

ßrften§, ba^ mein ^rinjip ber (2d^önf)eit bi§ je|t freiUd^

nur fubje!tiö ift, raei( id^ bisljer ja nur aus ber 3Sernunft felbft

I)erau§argumentierte unb mid; auf bie Dbjefte nod^ gar nic^t ein=

lie^. 2lber e§ ift nid^t me^r fubjeftio aU aKe§, roa§ au§ ber

15 23ernunft a priori abgeleitet mirb. ®a^ in ben Dbjeften felbft

etroa§ angetroffen merben mu^, roa§ bie Stnroenbung biefeä ^rinjipö

barauf möglidj mad^t, oerfteljt fid^ oon felbft, fomie aud^ bie§,

ba^ mir obliegt, e§ ansugeben. 2lber 't)a^ biefe§ ®traa§ (nämlidj

ba§ Surd^fid^felbftbeftimmtfein in ben S)ingen) oon ber 3>ernunft

20 bemerlt, unb groar beifällig bemerü mirb, biefeä fann ber 9iatur

ber (Baä)t naS) nur aus bem SSefen ber S^ernunft unb infofern

alfo nur fubjeftio barget^an roerben. ^d§ ^offe aber, l)inreid^enb

ju beroeifen, ba^ bie ©(^ön^eit eine objeftioe (Sigenf(^aft ift.

3iüeiten§ mu^ id^ anmerfen, ba^ id^ einen 33egriff oon ber

25 ©d^ön^eit §u geben unb burd^ ben Segriff ber ©d^iinljeit gerüfirt

gu roerben für groei ganj oerfd^iebene '3)inge ^(te. '^a^ fid^ ein

Segriff oon ber ©c^ön^eit geben laffe, fann mir gar nid^t ein=

fallen gu leugnen, roeil id; felbft einen baoon gebe; aber ba§

leugne id^ mit ^ant, ba^ bie «Sd^önf^eit burd^ biefen Segriff

30 gefaKe. ^Durd^ einen Segriff gefallen, fe^t bie ^räejiftenj be§

Segriffö oor bem ©efü^I ber Suft im ©emüte oorauS, roie bei

ber Soltfommen^eit, 2öaf)r^eit, SJloralität immer ber %ali ift;

obgleid^ bei biefen brei Dbjeften nid^t mit gleic^ beutlid^em Se^^

5. §ier folgt im „Sriefroec^fet" (III, S. 23. 2. 2tufl. II, <B. 15): „ßier mug id) ab'
bred)en, loeil id) biefen SJrief balb in deinen ^änben roünfc^e unb auf Steine älntroort

äufeerft begierig bin. SBiel (annft Zu. an?i bem SSenigen, roa-J ^ier gefügt ift, fc^on

prognoftisiercn unb erraten. 2luc^ freue id) mict), wenn 2)u einige SHefuItote felbft ftnbeft.

©d&reibe mir ja batb unb auäfüfjrlid). gc^ gäbe gleicb mcanjig 2;tialer, um auf einige

etunben Zid) ju fprec^en; geroig würben fid) unfere Sbeen buvd) grittion nod; beffer

ciitroicfetn."
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tou^tfeiu. 2l6er ba^ unferer Suft an ber <2(|önf)eit fein fold^er

Segriff präejiftiere, er^efft unter anberen fd;on barau§, roeil roir

ii)n je^t nod^ immer fud^en.

2)ritten§ fagft 2)u, ba^ bie @d^önf)eit nid^t au§ ber Bitüid)-

feit, fonbem beibe au§ einem gemeinfd^aftUd^en t)öl)eren ^rinjipe 5

ju bebujieren feien. 2!iefen ßiniüurf Ijabt xö) naä) meinen neu=

lid^en ^rämiffen gar nid^t me^r erroartet; benn ic^ bin fo meit

entfernt, bie ®d^önl)eit von ber ®ittlid;feit abjukiten, ba^ id^ fie

oielmel^r bamit 6einaf)e unüerträglid; I^alte. (SittUd^feit ift 58e=

ftimmung burc^ reine 3]emunft; Sd^önl^eit, al§ eine (Sigenfd^aft ber lo

Grfd^einungen, ift Seftimmung burd^ reine 9^atur. S3eftimmung

burd^ SSemunft, an einer ©rfd^einung roafirgenommen, ift oielmef)r

2tufl^ebung ber Sd^önl^eit; benn bie ä>ernunftbeftimmung ift an

einem ^robuft, bog erfdieint, roa^re ^eteronomie.

^a§ {)öf)ere ^rinjip, baö 2?u »erlangft, ift gefunben unb is

unraiberfpred^Ud^ bargetl^an. 2(udf) begreift e§, roie 2)u non bem-

felben forberft, Sd^ön^eit unb Sittlid^feit unter fid^. S)iefe5 ^rinjip

ift fein anbereg a(§ ßriftenj au§> bloßer ^-orm. Qd^ fann mic^

je|t bei ber Erörterung beäfelben nid^t auf(galten, bie of)ne§in

au§ bem SSerfoIg meiner ^fjeorie reic^tid; erretten mirb. ^m 20

baö merfe id^ nod^ an, baf, S)u '^xd) burd^aug üon aütn ^^eben^

ibeen, iromit bie bi§f)erigen Steligionärö in ber 9JioraIp(}ifofopf)ie,

ober bie armen Stümper, bie in bie ^antfc^e ^I}i(ofopf)ie {)inein=

pfufd^ten, ben 53egriff ber Sitttic^feit entfteltten, loSrei^en mu^t
— benn alsbann rairft 2)u üöttig überzeugt roerben, ba^ alle 3)eine 25

^been, fo raie id) fie au§ 2)einen bisherigen Sinterungen a^nen

fann, mit bem ^antfd^en ©runb ber 5Rora( in einer größeren

Übereinftimmung ftel^en, ah S^u je^t felbft »ieKeid^t nid;t af)neft.

@ä ift geroi^ üon einem fterbli(^en SRenf^en fein grö^ereä SBort

nod^ gefprod^en roorben al§ biefeö ^antfc^e, mag ^ugleid^ ber 3n= 30

'i)alt feiner gangen ^^i(ofopl}ie ift: S3eftimme bid^ aus bir felbft;

foroie ba§ in ber t^eoretifd;en ^^ilofop^ie: 2)ie 9catur ftef)t unter

bem 3Serftanbe§gefeie. Siiefe gro^e ^bee ber ©elbftbeftimmung

ftral^It un§ au§ geroiffen ßrfd^einungen ber 5Ratur jurüd, unb

biefe nennen mir ©d^ön^eit. 35

^nbeffen »erlaffe id; mid^ auf meine gute ©ac^e unb fa^re

beemegen in ber angefangenen (Sntraidelung fort, üon ber id^

münfdje, ba^ ^u fie nur mit fo oiel ^ntereffe anl^ören mögeft,

al§ e§ mir mad^t, mid^ barüber gegen 2)id^ ju ejpeftorieren.
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@§ giebt alfo eine fotd^e 3tnft(^t ber 9catur ober ber 6rfci^ei=

nungen, reo roir non i()neu nic^tä weiter als g^reiJieit »erlangen,

roo lüir blo^ barauf fel)en, ob fie ba§, it)a§ fie finb, burd; fid^

felbft finb. ©ine fold^e 3(rt ber Beurteilung ift blo^ roidjtig unb

5 niöglid^ bur^ bie praftifc^e 33ernunft, roeit ber ^rei^eitsbegriff

fidj in ber t{)eoretii(^en gar nw^t finbet unb nur bei ber praftifd^en

3>ernunft 3{utonomie über aUeä gel)t. Xk praftifc^e SSernunft,

auf freie t^anblungen angeroenbet, »erlangt, ba^ bie ^anblung

blo^ um ber ^anblungSroeife (^orm) roitlen gefd^e^ie unb ba^

10 roeber ©toff nod^ 3"^^<f (ber immer aud^ Stoff ift) barauf @in=

flu^ gel)abt \)ahz. Q^\Qt fid^ nun ein Dbjeft in ber ©innenioelt

bIo| burd) fit^ felbft beftimmt, ftettt e§ ftd^ ben Sinnen fo bar,

ba^ man an xtyn feinen (Sinflufj beö ©toffeö ober eine§ 3"^ß^ßä

bemerft, fo mirb e§ al§ ein 3(nalogon ber reinen 2öiffen§beftimmung

15 (ja nid;t aU ^robuft einer SBittensbeftimmung) beurteilt, äöeil

nun ein 2BiIle, ber fic^ nac^ bloßer gorm beftimmen fann, frei

l)ei^t, fo ift biejenige ^orm in ber Sinnenroelt, bie blo^ burd;

fid; felbft beftimmt erfd^eint, eine Sarftettung ber g^reilieit; benn

bargeftellt ^ei^t eine ^bee, bie mit einer 3tnfc^auung fo oerbunben

20 rairb, ba^ beibe Sine ©rfenntnisregel mit einanber teilen.

2)ie §reil)eit in ber ®rfd[)einung ift alfo nid^t§ anbereS alö

bie ©elbftbeftimmung an einem ®inge, infofern fie fid^ in ber

2lnfd)auung offenbart. 5Ran fe^t i^r jebe S3eftimmung üon au^en

entgegen, ebenfo roie man einer moralifd^en ^anblungsart jebe

25 33eftimmung burc^ materielle ©rünbe entgegenfe^t. ©in Dbjeft

erfc^eint aber gleid; menig frei — e§ mag nun feine 3^orm entroeber

oon einer pl)t)fifd;en ©eroalt ober oon einem üerftänbigen ^msde
erhalten ^aben — fobalb man ben Seftimmimgggrunb feiner g-orm

in einem von biefen beiben entbedt; benn alsbann liegt ja ber-

30 felbe nidjt in il)m, fonbern au|er ii)m, unb es ift eberifo roenig

fc^ön, al§ eine öanblung aug ^ii^eden eine moralifd^e ift. 2Benn

ba§ ©efd^madsurteil »öllig rein ift, fo mu^ gan^ unb gar baoon

abftra^iert roerben, roaä für einen (t^eoretifdjen ober praftifd^en)

3öert baö fd^öne Dbjeft für fid^ felbft l)abe, auö welchem Stoff

35 eö gebilbet unb gu roeld^em S^idt e§ Dor^anben fei. ?Okg e§

fein, roa§ e§ roiß! ©obalb roir e§ äftl)etifd^ beurteilen, fo rooUen

roir blo^ roiffen, ob eö ba§, mag e§ ift, burc^ fid; felbft fei.

2Bir fragen fo roenig nad^ einer logifd^en Sefd^affen^eit begfelben,

bajj roir i^m oielmel)r „bie Unabljängigfeit oon ^n^eden unb 3f^egeln
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gum {)öd)ften ^ßorjug anred^nen". — 5Ric^t groar, al§ 06 3roecf=

mä^igfeit unb 9flege(mä^ig!eit an fid^ mit ber ®d^önf)eit unoer=

Iräglic^ raären; jebe§ fdjöne ^^robuft mufj fid^ »telme^r Siegeln

unterwerfen; fonbern barum, roeil ber bemerfte ©inftu^ eine§

3n)edfe§ unb einer Siegel fid^ al§ 3roang anfünbigt unb §etero= :

nomie für ba§ Dbjeft bei fic^ fü^rt. 3)a§ fc^öne ^robuft barf unb
tnu^ fogar regelmäßig fein, ober eg muß regelfrei erfd^einen.

9lun ift aber fein ©egenftanb in ber 9iatur unb nod^ niel

meniger in ber i^unft jroedf^ unb regelfrei, feiner burd^ fid^ felbft

beftimmt, fobalb mir über i§n nac^benfen. ^eber ift burd^ einen 10

onbern ba, jeber um eine§ onbern millen ba, feiner \)at 3lutonomie.

3}a§ einzige ejiftierenbe S)ing, bas fic^ felbft beftimmt imb um
feiner felbft mitten ift, muß man außerljalb ber 6rfd;einungen in

ber intettigiblen 2Selt auffud^en. (5c^önl)eit aber moljnt nur im
?yelbe ber @rfd;einungen, unb eö ift alfo gar feine Hoffnung ba, 15

üermittelft ber bloßen t^eoretifd^en SSernunft unb auf bem Sßege

beö Siac^benfenä auf eine ^-rei^eit in ber Sinnenraelt ju ftoßen.

2(ber alfeä mirb anberS, menn man bie t^eoretif(^e Untere

fud^ung Ijinmegläßt unb bie Dbjefte bloß nimmt, mie fie erf(^einen

©ine Siegel, ein 3roed fann nie erfdjeinen; benn e§ finb begriffe 20

unb feine 2(nfd^auungen. 2)er Siealgrunb ber 5!)iöglid;feit eines

Dbjeftä fättt alfo nie in bie Sinne, unb er ift fo gut al§ gar

nid;t t)orl)anben, „fobalb ber 3]erftanb nid;t §u Slufmdjung be5=

felben üeranlaßt rairb". @§ fommt alfo l)ier lebiglid; auf ba§

üöllige Slbftra^ieren üon einem 33eftimmung§grunbe on, um ein rr>

Cbjeft in ber ©rfd^einung alö frei ju beurteilen (benn ba§ Siid;t=

üonaußenbeftimmtfein ift eine negatiüe 33orftettung be§ ^urd^fid^=

felbftbeftimmtfeing, unb jmar bie einjig möglid^e 95orftettung be§=

felben, roeil man bie ^rei^eit nur benfen unb nie erfennen fann
— unb felbft ber 9)ioralpl)ilofop§ muß fidj mit biefer negatioen so

S>orftettung ber 3^reil;eit bereifen), ßine ?yorm erfd;eint alfo frei,

fobalb mir ben ©runb berfelben meber außer i^r finben, nod^

außer i^r gu fud^en veranlaßt roerben. I^inn mürbe ber 2>erftanb

oeranlaßt, nad^ bem ©runbe berfelben gu fragen, fo mürbe er

biefen ©runb notroenbig außer bem 2)inge finben muffen, meil 35

e§ entroeber burd; einen Segriff ober burd§ einen B^fatt beftimmt

fein muß, beibeä aber fid^ gegen ba§ Dbjeft al§ ^eteronomie

verhält. SSlan mirb alfo folgenbeä al§ einen ©runbfa^ aufftetten

fi3nnen, baß ein Dbjeft fid^ in ber Slnfd^auung als frei barftettt.
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roenn bie g^orm be§fel6en ben refkftierenben 2>erftanb nid^t gu

Sluffuc^ung eineö @runbe§ nötigt, ©c^ön alfo I)ei^t eine ^yorm,

bie fid; feI6ft erflärt; fid; felbft evfiäreu {)ei^t aber ^ier, fic^ o()ne

§ilfe eine§ SegriffS erftären. ©in ^Triangel erflärt fi^ felbft,

5 aber nur oermittelft eines 33egrip. @ine Sd^Iangenlinie erflärt

fic^ fefbft of)ne ba§ 50'iebiutn eines Segrip.

©d^ön, fann man alfo fagen, ift eine g-orm, bie feine @r=

flärung forbert, ober and; eine fold^e, bie fid) o^ne 33egriff erffärt.

^c^ benfe, einige Seiner B^öeifel foüen fic^ je^t fc^on an--

10 fangen §u oerlieren; roenigftens fie^ft 3)u, ba^ baö fubjeftioe

^rincip bodj in§ objeftioe ^inübergefüf)rt roerben fann. .Gummen

roir aber erft in baä g^elb ber Erfahrungen, fo roirb S)ir ein gang

anbere§ 2id;t barüber aufgel)en, unb 2)u roirft bie Sfutonomie be§

Sinnlid;en erft al§bann red^t begreifen. Slber weiter:

15 ^ebe g^orm alfo, bie roir nur unter 93orau5fe^ung eine§

33egriff5 ntijglid^ finben, geigt ^gteteronomie in ber erfc^einung.

2)enn jeber S3egriff ift etroa§ 2(u^ere§ gegen baä Dbjeft. ©ine

folc^e ^-orm ift jebe ftrenge S^egelmä^igfeit (raorunter bie matf)e=

matifc^e obenan ftefjt), roeil fie un§ ben Segriff aufbringt, aus

20 bem fie entftanben ift; eine fol(^e ?yorm ift jebe ftrenge Sm^d--

mä^igfeit (befonber§ bie bee 3fiü|Ii(^en, roeil bies immer auf etroa§

anberes belogen mirb), meil fie un§ bie Seftimmung unb ben ©e-

braud) beä Cbjeftä in ©rinnerung bringt, rooburc^ notU)enbiger=

rceife bie Autonomie in ber ©rfd^einung gerftört roirb.

25 ©efe^t nun, mir fül^ren mit einem Dbjeft eine moralifd^e

Sfbfid^t au§, fo roirb bie g-orm biefes Dbjefts burc^ eine ^bee

ber praftifd^en 3>ernunft, alfo nid^t burd^ ftd^ felbft beftimmt fein,

alfo ^eteronomie erleiben. SDal)er fommt es, ba^ bie moralifd^e

3roedmä^igfeit eineä ^unftroerfs ober aud^ einer §anblung§art

30 jur (Sd^ön^eit berfelben fo roenig beiträgt, ba^ jene üielmel^r fef)r

©erborgen roerben unb au§ ber ^^atur be§ 2)inge§ oöUig frei unb

groanglog fieroorjuge^en ben Slnfdjein Ijaben mu^, roenn biefe, bie

Sdjön^eit, nid^t barüber »erloren geljen foll. ©in 5Di(^ter mürbe

fid; alfo »ergebenö mit ber moralifdjen Stbfic^t feineö SSerfs ent=

35 fd;ulbigen, roenn fein ©ebid^t o^ne (2d;önl)eit roäre. S)a§ ©d^öne

roirb groar jeberjeit auf bie praftifd^e 33ernunft bejogen, roeil

g'reil)eit fein S3egriff ber t^eoretifd^en fein fann — aber blo^ ber

g-orm, nid^t ber 5[Ratene nad^. ©in moralifd^er 3roed gehört aber

jur 9)]aterie ober gum ^i^V^t w"^ "^t jur bloßen g-orm. Um
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biefen Unterfd^teb — an bem Su geftraud^elt ju fiaben fd^einft
—

nod^ me^r in§ Sid^t ju fe|en, füge x<i) nod^ folgenbeö fiinju:

^raftifd^e SSernunft »erlangt ®el6ft6eftimmung. ©elbftSeftimmung

be§ ^Vernünftigen ift reine S^ernunftbeftimmung, 9}ioralität; ©elbfi^

beftimmung bes Sinnlirfien ift reine 9?aturbeftimmung, ©d^öntieit. 5

Sßirb bie ^orm be§ 5^ic|tDernünftigen burrf) ^Vernunft beftimmt

(t^eoretifc^e ober praftifd^e, bog gilt §ier gleid^oiel), fo erteibet

feine reine 9Zaturbeftimmung B^üang, alfo fann ©d^ön^eit nid^t

ftatt^aben. @§ ift al§bann ein ^robuft, fein ^Tnalogon, eine

SSirfung, feine 9^arf)af)mung ber 33ernunft; benn §ur ^laö)- lo

a^mung eine§ S)inge§ gel^ört, ba^ ba§ 9^ad^af)menbe mit bem
9?a(^gea§mten bfo^ bie g^orm unb nid^t ben ^nl)a(t, nid^t ben

(Stoff gemein l)ab^.

2)e§n)egen roirb fid^ ein moraIifdje§ ^Betragen, menn e§ nid^t

5ug(eic^ mit ©efd^madf üerbunben ift, in ber ßrf(^einung immer 15

als .^eteronomie barftetten, gerabe meil eä ein ^robuft ber 2luto=

nomie be§ 2Sitten§ ift; benn eben barum, roeil 3Sernunft unb

©innlid^feit einen oerfd^iebenen SÖiffen ^aben, fo mirb ber 2ßiEe

ber ©innlid^feit gebrod^en, roenn bie ^Vernunft ben irrigen burd^=

fe^t. 9?un ift ungIücEIid;erroeife ber 3BiIIe ber ©innlid^feit gerabe 20

berjenige, ber in bie «Sinne fällt; gerabe alfo roenn bie 3>ernunft

il)re 2lutonomie ausübt (bie nie in ber ßrfd^einung corfommen

fann), fo roirb unfer 2luge burd) eine ^eteronomie in ber (Er=

fd^einung beleibigt. ^nbeffen roirb ber 33egriff ber Sd^ön^eit bod^

au^ im uneigentlid^en Sinne auf ba§ 3Koralifd^e angemenbet, 25

unb biefe Stnmenbung ift nid^tä roeniger al§ leer. Dbglei{^ Sd§ön=

l)eit nur an ber (Erfc^einung liaftet, fo ift moralifd^e Sdjön^eit

bod^ ein 53egriff, bem etraaS in ber (Erfat)rung forrefponbiert. ^d^

fann ®ir feinen befferen empirifd^en Seroeig für bie 3Bal)rl^eit

meiner Sd^önl^eitst^eorie aufftellen, al§ roenn idb 3)ir geige, ba^ so

felbft ber uneigentlid^e ©ebraud^ biefe§ 2Bort§ nur in fold^en g^ätlen

ftattfinbet, roo fid^ ^rei^eit in ber (Srfd^einung geigt, ^d^ roiH

beäroegen, meinem erften ^lane gumiber, in ben empirifc^en ^eil

meiner 3^l)eorie üorausfpringen unb 2)ir gur @rl)olung eine ©efc^ic^te

ergäl)len

:

"

35

„Sin SJienfd^ ift unter Stäuber gefallen, bie xi)n nadenb auQ=

gegogen unb bei einer ftrengen ^älte auf bie Strafe geraorfen l^aben.

37. Jiem Siebter fc^toebt ba§ ®teic^ni§ oom barm^erjigen Samaritet (Suf. 10, 80—31)
»or: „J>a antroortete 3efu§ unb fprod): e§ war ein Tleniä), ber ging oon gerufalem
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„©in 3Reifenber fotnmt an t^m »orbei; bem flagt er feinen

3uftanb unb fle^t i§n um §ilfe. '^d^ leibe mit bir/ ruft biefer

gerührt au§, 'unb gern roiff id^ bir geben, roaä i^ i)ahc. dlnx

forbere feine anbere S)ienfte, benn bein 2tnbUrf greift mic^ an.

5 2)ort fommen SRenfd^en, gieb i^nen biefe ©elbbörfe, unb fie

raerben bir §ilfe fd^affen/ — '©ut gemeint/ fagt ber 3^er=

rounbete, 'aber man mu^- aud; ba§ 2eiben fe^en fönnen, roenn

bie SRenfd^enpflid^t eä forbert. ®er ©riff in beinen Seutel ift

nidfjt ^alb fo üiel roert aU eine fleine ©eroatt über beine roeid^=

10 lid^en ©inne.'"

2öa§ mar biefe §anbhmg? 3öeber nü|Iic^, nod^ moralifd^,

noc^ großmütig, nod) f^ön. Sie mar blo^ paffioniert, gut^er§ig

au§ Slffeft.

„@in gmeiter Sleifenber erfd^eint; ber 3Sermunbete erneuert

15 feine Sitte. S)iefem grceiten ift fein ©elb lieb, unb bod) möd^te

er gern feine 9Jtenfd^enpf(id)t erfüllen, '^ä) oerfäume ben @e=

roinn eines ©ulbenä,' fagt er, 'roenn id^ bie 3eit "^it ^i^ ^^'^

liere. SSillft bu mir fo »iel, aU id) oerfäume, t)on beinem ©elbe

geben, fo labe ic^ bid^ auf meine ©d^ultern unb bringe bid^ in

20 einem ^lofter unter, bas nur eine Stunbe oon l)ier entfernt

liegt.' — '©ine !(uge 2lu§funft,' »erfe^te ber anbere; 'aber man
mu^ befennen, ba^ beine S)ienftfertigfeit bir nid^t ^od^ §u ftefien

fommt. ^d^ fe^e bort einen 9kiter fommen, ber mir bie ^ilfe

umfonft leiften roirb, bie bir nur um einen ©ulben feil ift.'"

25 2Baö mar nun biefe ^anbhmg? ^ffieber gut^ergig, nod^

pflid^tmä^ig, noc^ großmütig, nod^ fd;ön. ©ie mar bIo| nü^Udj.

„®er britte Sieifenbe ftef)t bei bem i^errounbeten ftiff unb

lä^t fid^ bie ©rjäfilung feines Ünglüdä roieber^olen. 5]ad^benfenb

unb mit fid^ felbft fämpfenb fte{)t er ba, na(^bem ber anbere

30 auSgerebet f)at. '®5 roirb mir fd^roer roerben,' fagt er enblid;,

'mid) oon bem SKantel gu trennen, ber meinem fraufen Körper

ber einzige <Bä)\i1^ ift, unb bir mein $ferb ju überfaffen, ba

meine Gräfte erfd^öpft finb. 2(ber bie ^flid)t gebietet mir, bir

gu bienen. Sefteige alfo mein ^ferb unb ^ütte bid^ in meinen

35 5)ZanteI, fo roitt id^ bid^ f)infüf)ren, roo bir geijolfen werben

fann.' — 'S)anf bir, braoer SRann, für beine reblid^e 9)^einung,'

l^tnab gen Sericfio unb fiel unter bie aKörber; bie sogen i^n qu§ unb fc^lugen i£)n unb
gingen baoon unb liefeen xi)n halbtot liegen. C§ begoB fic^ aber of)ngefä|r, ba^ ein
5(lrtefter biefelbige ©tro^e fjinabjog; unb ba er i^n fa^e, ging er oorüber."
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erroibert jener; 'aber bu foEft, ba bu felbft Sebürfttg btft, um
meinetroiUen fein Ungemad^ leiben. S)ort fe§e id^ jroei ftarfe

Scanner !ommen, bie mir ben 2)ienft roerben leiften !önnen, ber

bir fauer mirb.'"

Siiefe ^anblung mar rein (aber auc^ nid^t me^r aU) mora= 5

lx]i), weil fie gegen ba§ ^ntereffe ber ©inne, au§ 9(c§tung für

ba§ ©efe^ unternommen rourbe.

„^e^t nähern fid^ bie jroei ?Ränner bem 33ern)unbeten unb

fangen an, if)n um fein UnglüdE gu befragen, ^aum eröffnet er

ben 9Kunb, fo rufen beibe mit ©rftaunen: %x ift'§! ®§ ift ber 10

-}^ämlid^e, ben roir fud^en.' ^imx erfennt fie unb erfd^ricft. @§
entbedft fid^, ba^ beibe i§ren abgefegten geinb unb ben Urheber

i§re§ Unglüdg in \\)m ernennen, unb bem fie nad^gereift finb, um
eine blutige 9tad^e an i^m gu nehmen. 'Sefriebigt je^t euren

§a^ unb eure 9^ad^e/ fängt jener an, 'ber 3:ob unb nic^t ^ilfe 15

ift e§, n)a§ id^ üon eud^ erwarten fann.' — 'Wm/ erioiberte

einer oon i^nen, 'bamit bu fie^ft, roer mir finb unb raer bu bift,

fo nimm biefe Kleiber unb bebecfe bid^! 2Bir rooCfen bid^ groifc^en

un§ in bie 9JJitte nehmen unb birf) Einbringen, wo bir geholfen

werben fann.' — '©ro^mütiger ?yeinb,' ruft ber 3Sern)unbete noK 20

9tü§rung, 'bu befd^ämft mid^, bu entroaffneft meinen ^a% ^omm
je|t, umarme mic^ unb mad^e beine äSo^tt^at t)oltfommen burd^

eine ^erjUd^e SSergebung!' — '5Jiä^ige bic^, g^reunb,' erroiberte

ber anbere froftig. '5Rid^t meit id^ bir üergei^e, roill id^ bir

l^elfen, fonbern meit bu elenb bift.' — 'So nimm aud^ beine 25

^leibung jurürf!' ruft ber Unglüdttid^e, inbem er fie non firf;

wirft. 'SBerbe aug mir, maS ba roiE; e^e roitt id^ elenbiglirf;

umfommen, al§ einem ftofgen ^einbe meine 9^ettung cerbanfen!'

„^nbem er auffte^t unb h^n SSerfud^ mad^t, ficf; megjubegeben,

nähert \xd) ein fünfter 2öanberer, ber eine fd^mere Saft auf bem 30

9tücfen trägt, '^d^ bin fo oft getäufd^t roorben,' benft ber 3>er=

munbete, "unb ber fielet mir nid^t an§i wie einer, ber mir Reifen

wollte; idf; will if)n üorübergel^en laffen.'

„©obalb ber SBanberer ifm anfid^tig wirb, legt er feine

Sürbe nieber. '^d^ fei^e,' fängt er au^ eigenem eintriebe on, 35

'ba^ bu oerwunbet bift unb beine ^äfte bid^ rerlaffen. 2)aä

näc^fte ®orf ift nod^ fern, unb bu wirft bid^ »erbluten, ef)e bu

baoor anlangft. ©teige auf meinen 9iüdfen, fo will id^ mid^ fri*c^

aufmad^en unb bid^ Einbringen.' — '2lber ma^ wirb au§ beinem



•SaUtas, ober übet bie Sdjönljeit. 47

33ünbel werben, ba§ bu ^ier auf freier Sanbftra^e jurürflaffen

mu^t?' -- '2)a§ roei^ id) nid^t, unb ba§ befümmert mid^ nid^t/

fagt ber Saftträger. '^4 ^^^^ «^^^/ ^<^fe ^" ^^^te brauc^ft imb

ba^ ic^ fdjulbig bin, fie bir ju geben.'"

5 ^er^lid^e ©rü^e von un§ alten. Sefinne ®id^ unterbeffen,

roarum bie ^anblung be§ SäftträgerS ft^ön ift.

^<i) fann nod^ einige ßeilen ju bem geftrigen S3rief beilegen

unb roill 2)ir bie fabula docet ber er^ä^lten @ef(^id^te nid^t länger

fc§ulbig bleiben.

10 ^ie ©c^önl)eit ber fünften ^anblung mu^ in bemjenigen

3uge liegen, ben fie mit feiner ber üor^ergefienben gemein t)at.

9]un ^aben 1) alle fünf Ijelfen rcollen. '2) 2)ie meiften

^aben ein §n)edfmä^ige§ SJiittel ba§u erroä^lt. 3) 9)iel)rere roollten

e§ ]\d) etroag foften laffen. 4) Einige ^ahm eine gro^e ©elbft=

15 überroinbung babei bemiefen. ©iner barunter l)at aug bem reinften

moralifd;en 2(ntriebe gel)anbelt. 2(ber nur ber fünfte ^at unauf=

geforbert unb o^ne mit fid^ §u State gu ge^en geholfen, obgleid^

e§ auf feine Soften ging. 9Jur ber fünfte l)at fid^ felbft ganj

babei üergeffen unb „feine ^flid^t mit einer Seid^tigfeit erfüllt,

20 alä roenn blo^ ber Qnftinft au§ il)m gel)anbelt l^ätte". — Sllfo

märe eine moralifd^e §anblung algbann erft eine fc^öne ^anblung,

roenn fie au§fie^t roie eine fic^ üon felbft ergebenbe Sßirfung ber

Statur. Wl'xt einem 2öorte: eine freie §anblung ift eine fc^öne

|)anblung, roenn bie Slutonomie be§ @emüt§ unb Autonomie in

25 ber @rfd)einung foincibieren.

2lu§ biefem ©runbe ift ba§ SJiajimum ber (S§ara!ten)oll=

fommenl^eit eine§ 5Jienf^en moralifd^e ©d^önl)eit; benn fie tritt

nur alöbann ein, roenn i^m bie ^flid^t §ur 9Zatur geroorben ift.

Offenbar l)at bie ©eroalt, roeld)e bie pra!tif(^e 33ernunft bei

30 moralifd^en 2Billen§beftimmungen gegen unfere triebe ausübt, etroa§

53eleibigenbe§, etroa§ ^einlid;e§ in ber ©rfd^einung. 3ßir roollen

nun einmal nirgenbS 3rofl"9 felien, aud^ nid^t roenn bie 33ernunft

felbft il)n ausübt; aud^ bie ?5^rei^eit ber 9ktur roollen roir refpeftiert

roiffen, roeil roir jebe§ Sßefen in ber äftlietifc^en Beurteilung al§

85 einen ©elbftgroed betradjten unb e§ un§, benen ^rei^eit ba§ |)öd^fte

ift, efelt, empört, ba^ etroaä bem anberen aufgeopfert roerbe unb

gum SRittel bienen foß. S)al)er fann eine moralifd^e ^anblung



48 ^Ofjtlofopljtfdjir Itadjla^.

niemals fd^ön fein, raenn rair ber Operation jufe^en, lüoburcfj

fie ber Sinnlid^feit aSgeängftigt roirb. Unfere finnlic^e 5Zatiir

mu^ alfo im SJloralifc^en frei erfd^einen, obgleich fie e§ nid^t

rairüid^ ift, unb es mu^ baä 2(nfe^en ^aben, alg roenn bie

9ktur 6Io^ ben 2(uftrag unferer ^Triebe üottfü^rte, inbem fie fid), 5

'oen 2;rieben gerabe entgegen, unter bie §errfrf)aft be§ reinen

SöiKeng beugt.

2)u fie^ft au§ biefer fleinen üorangefd;idften ^robe, ba^ meine

©d^önl^eitöt^eorte t)on ber ©rfa^rung fc^roerlic^ ^u fürrf;ten i)ahm

wirb, ^d^ forbere 2)id^ auf, mir unter aüzn Sd^ön^eiteerflärungen, 10

bie ^'antfd^e mit eingered^net, eine einzige ju nennen, bie ba§ un=

eigentlid^e «Sd^öne fo befriebigenb auflöfte, al§, mie id^ l^offe, I)ier

gefd^e^en ift.

®ag S^iefultat meiner bieder geführten Seroeife ift biefeö:

@§ giebt eine foldje 33orfteIIungQart ber 2)inge, raobei oon altem 15

übrigen abftraf)iert unb blo^ barauf gefe^en mirb, ob fie frei,

b. i. burd^ fid^ felbft beftimmt erfd^einen. 3)iefe 33orfteItungßart

ift notroenbig; benn fie fliegt au§ bem SBefen ber 3Sernunft, bie

in iljrem praftifd^en ©ebraud^e Slutonomie ber Seftimmungen un=

nad^Ia^lid^ forbert. 20

Sa^ biejenige ßigenfd^aft ber ®inge, bie roir mit bem 9?amen

<Sd^önt)eit begeid^nen, mit biefer «^rei^eit in ber ©rfd^einung eins

unb bagfelbe fei, ift nod^ gar nid^t beroiefen; unb bas fott üon
je^t an mein ©efd^äft fein, ^d) \)aht alfo §roeierlei barjut^un:

©rftlic^, ba^ baSjenige Dbjeftice an ben fingen, rwoburd^ fie in 25

ben 6tanb gefegt werben, frei §u erfd^einen, gerabe aud^ baäjenige

fei, meld^eä if)nen, roenn e§ ba ift, ©d^ön^eit üerleif(t unb, roenn

e§ fe^It, i^re ©d^ön^eit üernid^tet, felbft raenn fie im erften %alii

gar feinen unb im legten äffe anbere SSorjüge befä^en. ßn^^itenö

^aht id^ ju beraeifen, ba^ g-reif)eit in ber ßrfd^einung eine foId;e 30

äöirfung auf bas @efüf)(§t)ermögen notroenbig mit fid; füfjre, bie

berjenigen üi3IIig gteid^ ift, bie rair mit ber 93orfteiIung be§ Sd^önen

oerbunben finben. (3raar bürfte e§ ein oergeblid^eä Unterfangen

fein, biefeä le^te a priori gu beraeifen, ba nur ©rfaljrung lehren

fann, ob rair bei einer SSorftelfung etraaS fü()len follen unb raas 35

rair babei füllen follen. ^enn freilid^ lä^j^ fid^ roeber au§ bem
Segriffe ber grei^eit, nod^ aug bem ber ©rfd^einung ein foldje§

©efüf)l anah;tifd^ ^eraugjie^en, unb eine ©ijnt^efiä a priori ift
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e§ ebenfo roenig; man ift alfo I)iertn burrf;au§ auf emptrifrf;e 33e=

Toeife etngefc^ränft — unb roag nur immer burc^ biefe geleiftet

roerben fann, ^offe i^ gu leiften: nämlid; burdj ^nbuftion unb

auf pfi)(^oIogifd^em 3Bege gu erroeifen, ba^ au§ bem gufammen=

5 gefegten begriff ber g^rei^eit unb ber ©rfd^einung, ber mit ber

SSernunft fiarmonierenben ©innlid^feit, ein ®efüi)l ber 2uft fliegen

muffe, meld^eS bem 2SoJ)IgefaUen gleii^ ift, ba§ bie SSorfteltung

ber <Sc§ön^eit gu begleiten pflegt.) Übrigeng merbe ic§ gu biefem

2^ei( ber Unterfud^ung fo balb nod^ ni(^t !ommen, ba bie 2lu§=

10 fü^rung be§ erfteren mehrere 33riefe ausfüllen bürfte.

^reifieit in ber ©rfd^einung ift einö mit ber ©d^ön^eit.

^d^ l^abe neulid^ fd^on berührt, ba^ feinem 3)inge in ber

©innenraett ^-reifjeit roirflid^ jufomme, fonbern blo^ fd^einbar fei.

15 2tber pofitio frei fann e§ and) nid^t einmal f(feinen, roeil bieö

blo^ eine ^bee ber SSernunft ift, ber feine 2lnfd^auung abäquat

fein fann. Sßenn aber bie Singe, infofern fie in ber ßrfd^einung

oorfommen, ^^rei^eit roeber befi|en, nod^ gcigen, roie fann man
einen objeftioen ©runb biefer 'iNorftettung in ben (Erfc^einungen

20 fud^en? 2)iefer objeftiöe ©runb mü^te eine fold^e Sefd^affen^eit

berfelben fein, bereu SSorftettung uns fd^lec^terbingö nijtigt, bie

^bee ber ^rei^eit in un§ J^eroorjubringen unb auf ba§ Dbjeft

ju be^ietjen. ®ie§ ift, mag |e§t beroiefen werben mu^. g^rei

fein unb burrf) fic^ felbft beftimmt fein, von innen §erau§ be=

25 ftimmt fein, ift eing. ^ebe 33eftimmung gefd^ie^t entraeber uon

au^en ober nid^t üon au^en (oon innen); ma§ alfo nid^t uon

au^en beftimmt erfd^eint unb bod^ afä beftimmt erfd^eint, mu|
al§ oon innen beftimmt üorgefteCtt werben, „©obalb alfo ba§

Seftimmtfein gebadet roirb, fo ift ba§ Sf^id^toonau^enbeftimmtfein

so inbireft jugleid^ bie 3Sorftettung be§ SSoninnenbeftimmtfeinä ober

ber g^rei^eit."

SBie loirb nun biefeS SZid^toonau^enbeftimmtfein felbft mieber

oorgeftetit? hierauf beruf)t alleg; benn roirb biefeä an einem

©egenftanb nid^t notroenbig üorgeftefft, fo ift aud^ gar fein ©runb
85 ba, bas 3Soninnenbeftimmtfein ober bie ^reil^eit üorjufteften. 9lot=

12. greiOeit tu ber ©rfc^einung ift ein^ mit ber ©c^ön^eit, f. 12', S. 259.

ec(;tUerä SBcrfe 12. 2. 4
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tüenbig aber mu^ bie SSorftettung be§ le^tem fein, raeil unfer

Urteil üom <Bd)'ömn ^lotroenbigfeit enthält unb jebermanns S3ei=

ftimmung forbert. @ä barf alfo nid^t bem S^^aU überlaffen fein,

ob roir bei ber SSorfteKung eines Db|eft§ auf feine g^rei^eit dtüd--

fid^t nehmen rootten, fonbern bie SSorfteUung beöfetben mu^ auc^ 5

bie SSorftettung be§ ^Rid^toonau^enbeftimmtfeinä fd^ted^terbingg unb
nolroenbig mit ftc^ führen.

^Daju roirb nun erforbert, ba^ un§ ber ©egenftanb felbft

burd^ feine objeftioe S3efd^affen^eit einlabe ober oielme^r ni^tige,

auf bie ßigenfc^aft be§ ^f^id^toonau^enbeftimmtfeinä an lijm ju 10

merfen; rceil eine blo^e 9?egation nur bann bemerft werben fann,

wenn ein 33ebürfni§ nad^ i^rem pofitioen ©egenteile oorau§=

gefegt rcirb.

©in 33ebürfni§ nad^ ber SSorfteUung be§ 33oninnenbeftimmt=

fein§, be§ Seftimmung§grunbe§, fann nur huxd) 35orftettung be§ 15

Seftimmtfeing entftefien. 3roar ift atte§, roag un§ oorgeftellt

werben fann, ztma§> 33eftimmte§, aber nid^t affeä roirb al§ ein

fold^eö üorgeftettt; unb roaS nid^t oorgeftellt roirb, ift für un§ fo

gut alä gar nic^t oor^anben. Q^tma^ mu^ an bem ©egenftanbe

fein, roae il)n au^ ber unenblid^en Steige be§ ^fiic^täfagenben unb 20

Seeren ^erauöfiebt unb unferen ßrfenntniätrieb reijt; benn baä

9lid^t§fagenbe ift bem dli^tö beinahe gleidj. @r mu| fid^ at§ ein

53eftimmte§ barftetten, benn er fott un§ auf ba§ S3eftimmenbe

führen.

9Zun ift aber ber 35erftanb ba§ 33ermögen, roeld^eS ben ©runb 25

gu ber ?^oIge fud^t; folglid^ mu^ ber SSerftanb inä Spiel gefegt

roerben. 2)er SSerftanb mu^ oeranla^t roerben, über bie ^orm
be§ Dbjeftg ju refleftieren; über bie ?^orm, benn ber SSerftanb

^at e§ nur mit ber ?5^orm §u tf^un.

2)a§ Dbjeft mu| alfo eine fold^e ^orm befi^en unb jeigen, 30

bie eine Sieget gulä^t; benn ber Sßerftanb fann fein ©efd^äft nur

nad^ 9tegefn oerroaften. ©ö ift aber nid^t nötig, ba^ ber 3Serftanb

biefe Siegel erfennt (benn (SrfenntniS ber Siegel roürbe allen ©d^ein

ber ^rei^eit gerftören, roie bei jeber ftrengen Siegelmä^igfeit roirflid^

ber ^all ift), e§ ift genug, ba^ ber 33erftanb auf eine Siegel — 35

unbeftimmt meldte — geleitet roirb.

(9Jlan barf nur ein einzelnes Saumblatt betrad^ten, fo bringt

fid^ einem fogleid^ bie Unmöglid^feit auf, ba^ fid^ ba§ -Ulannig^

faltige an bemfelben oon ungefähr unb ol)ne alle Siegel fo l^abe
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orbnen fönnen^ roenn man auä) gtetc^ »on ber te(eo(ogtfrf;en Sc=

urteilung abftra^iert. 2)ie unmittelbare Steflesion über ben 3(n=

hM besfelben le^rt es, o^ne ba^ man nötig ^at, biefe 9fiege(

etnjufe^en unb fid^ einen 33egriff oon ber ©truftur beöfefben ju

5 bilben.)

©ine ^orm, welche fic^ nad^ einer Siegel be{)anbeln lä^t; ouf

eine 5HegeI beutet, ^ei^t funftmä^ig ober ted^nifcf). '^m bie ted^=

nifrfje ^orm eine§ Dbjeftä oeranla^t ben ^erftanb, ben ©runb

5u ber golge ju fud^en unb ba§ Seftimmenbe ^u bem Seftimmlen;

10 unb infofern alfo eine fold^e ^orm ein 53ebürfni§ erroerft, nad^

einem ©runbe ber 33eftimmung 5U fragen, fo fü^rt l)ier bie

9?egation be§ 3Sonau^enbeftimmtfein§ gang notroenbig auf bie 33or=

ftellung beä i^oninnenbeftimmtfeinä ober ber ^-rei^eit.

?5^rei^eit fann alfo nur mit ^ilfe ber ^e^ni! finnlid^ bar=

15 geftettt werben, foroie §reit)eit be§ äßiffenö nur mit §ilfe ber

^aufalität unb materiellen 2SiIIen§beftimmungen gegenüber gebadet

werben fann. ?[Rit anberen 2Borten: ber negatioe S3egriff ber

^rei^eit ift nur burd^ ben pofttioen Segriff feineö ©egenteilä

benfbar; unb fo mie bie 2i>orfteIlung ber Staturfaufalität nijtig ift,

20 um un§ auf bie SSorftettung ber Willensfreiheit gu leiten, fo ift

eine SSorftettung oon 3:ie(^nif nötig, um un§ im 9teic^e ber ®r=

f(^einungen auf ^rei^eit gu leiten.

§ierau§ ergiebt \\ä) nun eine jroeite ©runbbebingung be§

©d^önen, o^ne meldte bie erfte blo^ ein leerer Segriff fein mürbe.

25 ^reil^eit in ber ßrfc^einung ift jroar ber ©runb ber ©d^önl^eit,

aber S^ed^nif ift bie notroenbige Sebingung unferer Sorftellung

oon ber ^^rei^eit. 3Ran fönnte biefeö aud; fo au§brüdfen: '3)er

©runb ber ©d^ön^eit ift überall 'Jrei^eit in ber ©rfd^einung.

®er ©runb unferer Sorftellung oon ©c^önl)eit ift Sted^nif in ber

80 ^-rcitjeit.

bereinigt man beibe ©runbbebingungen ber ©d^önl)eit unb

ber SorfteUung ber ©d)ön§eit, fo ergiebt fid^ barauS folgenbe

@rflärung

:

©djön^eit ift ^f^atur in ber ^unftmä^igfeit.

35 (Slje irf) aber oon biefer ©rflärung einen fidlem unb p'^ilo=

fopl)ifd^en ©ebraud^ mad^en fann, mu^ irf; erft ben Segriff 9ktur

beftimmen unb oor jeber SRi^beutung fid^erftellen. ^er StuöbrudE

9latur ift mir barum lieber al§ ^rei^eit, roeil er jugleirfj ba§

?^elb be§ ©innlid^en bejeic^net, morauf baä ©(^öne fi^ einfd^ränft,

4*
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unb neben bem 35egriffe ber ^rei^ett aud^ fogleic^ if)re Sp^re
in ber Sinnenroelt anbeutet. ®er ^^ed^nif gegenübergeftettt, ift

9^atur, roaS burd^ \\ö) [elbft ift; 5lunft ift, roag burc^ eine Siegel

ift; dlatux in ber ^unftmä^igfeit, raaS fid§ feiber bie 3flegel giebt

— roag burd^ feine eigene Siegel ift. (grei^eit in ber Siegel, 5

Siegel in ber ^rei^eit.)

Sßenn ic^ fage: bie Siatur be§ ©ingeg, baä T)ing folgt

feiner Slatur, e§ beftimmt fid^ burd^ feine 9latur, fo fe^e id^ barin

bie 9latur allem bemjenigen entgegen, roaö üon bem Dbjefte t)er=

fd[)ieben ift, roa§ blo^ al§ jufäEig an bemfelben betrad^tet roirb 10

unb ^inroeggebac^t roerben fann, ot)ne jugleid^ fein 2öefen auf=

gu()eben. @g ift gteid^fam bie ^erfon be§ Ringes, rooburd^ eä

t)on allen anberen fingen, bie nid^t feiner 2{rt finb, unterfd^ieben

mirb. Skalier i»erben biejenigen ©igenfd^aften, meldte ein Dbjeft

mit allen anberen gemein l)at, nid^t eigentlid^ gu feiner Slatur ge= 15

red^net, ob e§ gleid^ biefe Gigenf^aften nic^t ablegen fann, o^ne

ba^ e§ aufhörte, ju ejiftieren. 9?ur bagjenige roirb burd^ ben

Sluebrudl 9^atur be^eid^net, rooburd^ eö ba§ beftimmte 3)ing joirb,

raaä e§ ift. SlUe J^örper 3. S. finb fd^raer; ahev jur 9ktur eineä

förperlid^en ®inge§ gehören nur biejenigen 2öirfungen ber ©d^roere, 20

meldte au§ feiner fpeciellen 33efc§affen^eit refultieren. ©obalb
bie Sd^roerfraft an einem ^inge für fidl; felbft unb unabhängig

üon feiner fpeciellen 23efrf;affen§eit, blo^ al§ allgemeine 9kturfraft

roirft, fo rairb fie al§ eine frembe ©eroalt angefel)en, unb i^re

®ir!ungen »erhalten fid^ aU ^eteronomie gegen bie ^^ktur be§ ^s

®inge§. @in Seifpiel mag bieg in§ Sid;t fe|en. ©ine 3Safe ift,

al§ Körper betrad^tet, ber ©ct;roerfraft unterroorfen; aber bie

Söirfungen ber ©d^roerfraft muffen, roenn fie bie Slatur einer

33afe nid^t oerleugnen foll, burd^ bie g^orm ber 3Safe mobifijiert,

b. i. befonberä beftimmt imb burd; biefe fpecielle g^orm notroenbig so

gemad;t roorben fein, ^ebe SBirfung ber Sc^roerfraft an einer

SSafe aber ift sufällig, roeld^e unbefd^abet iljrer ?yorm alg 3.^afe

fann Ijinroeggenommen roerben. 2ll§bann roirft bie ©d^roerfraft

gleid^fam au^erl)alb ber Öfonomie, au^er^alb ber Statur be§ ®inge§,

unb erfd^eint fogleid^ al§ eine frembe ©eroalt. ^ieö gefd^iel)t, 35

roenn bie SSafe in einen roeiten unb breiten Saud^ fid; enbigt,

roeil eg ba ausfielet, al§ ob bie ©djroere ber Sänge genommen
^tte, roa§ fie ber breite gegeben; furj, al§ ob bie ©d^roerfraft

über bie ^yorm, nic§t bie g^orm über bie ©d;roerfraft ge^errfd^t ^ätte.
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©benfo ift es mit Seroegungen. Gine SSeraegung gehört jur

9^atur be§ ©ingeö, roenn fie au§ ber fpeciellen Sefi^affen^eit ober

auö ber g^orm be§ 2)inge§ notroenbig fliegt, ©ine Seraegung

aber, welche bem ®inge, unab{)ängig »on feiner fpecieden ?5^orm,

5 burd) baö allgemeine ©efe^ ber Sc^raere üorgefc^rieben wirb, liegt

aujjer^alb ber 9^atur be§fe(ben unb §eigt iQeteronomie. ?[Ran ftelle

ein f(^roere§ 9Sagenpferb "neben einen leichten fpanifd^en fetter.

2)ie Saft, meiere jeneä 3U ^ie^en geroö^nt roorben ift, ^t feinen

SSeraegungen bie S^fatürlid^feit genommen, ba^ e§, aud; o§ne einen

10 Söagen hinter fid^ fjerjufd^teppen, ebenfo mü^fam unb fc^roerfällig

einljertrabt, al§ menn e§ einen 5U jie^en ^ätte. ©eine 33en)egungen

entspringen nid^t mef)r au§ feiner fpecietten ^fiatur, fonbern oer=

raten bie gef(^[eppte Saft be§ 9Sagen§. 2)er leidste ^^^tcr f)in=

gegen ift nie gewöhnt roorben, eine größere ^raft an^uroenben,

15 olä er auc^ in feiner größten grei{)eit §u äußern ftd§ angetrieben

fü^It. ^ebe feiner Semegungen ift alfo eine 2Sirfung feiner fic^

felbft überlaffenen D^atur. '^af)er bemegt er fic^ fo ki^t, al§

menn er gar feine Saft roäre, über biefelbe ^läd^e fjinroeg, bie

bag ^utf(^pferb mit bleifd^roeren '^ü^en tritt. „Wlan roirb bei

20 il)m gar ni(^t baran erinnert, ba^ er ein Körper ift: fo fe^r ^at

bie fpeciette ^ferbeform bie altgemeine ^örpernatur, bie ber ©c^roere

ge^ord^en mu^, übermunben/' hingegen mad^t bie @d§raerfällig!eit

ber Seroegung ba§ Äutfc^pferb augenblicttid^ in unferer SSorfteKung

jur SJiaffe, unb bie eigentümliche 9tatur bes Stoffeö roirb in bem=

25 felben oon ber allgemeinen ^örpernatur unterbrüdft.

9Senn man einen flü(^tigen Slid burd; baö S^ierreid^ roirft,

fo finbet man, ba^ bie (Sd^önf)eit ber 3:;iere in bemfetben 3Ser=

^ältniffe abnimmt, al§ fie fid^ ber 2Raffe nähern unb blo^ ber

<2d^roerfraft 5U bienen fd^einen. ©ie 9?atur eineä 3:iere§ (in ber

30 äftijetifd^en Sebeutung biefeg 2öorte§) äußert fid^ entroeber in

feinen 33eraegungen ober in feinen formen, unb beibe roerben ein-

gefd^ränft burd§ bie SRaffe. §at bie 5!}iaffe ©influ^ gef)abt auf

bie ^orm, fo nennen roir biefe plump; ^at bie 9)laffe ©nf(u|
gehabt auf bie Seroegung, fo t)ei|t biefe unbel)ilflid^. ^m 33au

35 be§ ©lefanten, bcg 33ären, be§ ©tier§ u. f. ro. ift e§ bie ?[Raffe,

roelc^e an ber ^orm foroo^I alg an ber Seroegung biefer Stiere

einen fi(^tbaren SCnteil §at. ®ie SJiaffe aber mu^ jeberjeit ber

©d^roerfraft geI)ord§en, bie fic§ gegen bie eigene ^ftatur beö organifc^en

^örperg al§ eine frembe ^sotenj üert)ält.
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2)ageäßn nefimen mix überall Sd^ön^eit roa^r, tdo bie 9Jiaffe

oon ber ^orm unb (im %kx- unb ^flangenreid^) von ben tebenbigen

Gräften (in bie \d) bie Stutonomie be§ Crganifd^en fe^e) »öttig

bel^errfc^t roirb.

2)ie 9Jtaffe eines ^ferbes ift befanntlid^ üon ungleid^ größerem 5

©eroid^t al§ bie SJtaffe einer @nte ober eine§ ^rebfe§; nid^t§=

beftoroeniger ift bie @nte fd^roer unb baä ^ferb leidet, blo^ roeil

fid^ bie lebenbigen Gräfte jur 5Raffe bei beiben ganj oerfd^ieben

üer()alten. ©ort ift e§ ber Stoff, ber bie Äraft be^errfd^t; ^ier

ift bie Äraft §err über ben Stoff. 10

Unter ben 2^iergattungen ift ba§ SSogelgefd^Ied^t ber befte

S3elag meineg <Sa^e§. ©in 3SogeI im ^luge ift bie glüdfli^fte

S)arfteIIung be§ burd^ bie ^orm bejroungenen (Stoffe§, ber burd^

bie ^raft überrounbenen ©d^mere.

6§ ift nid^t unroid^tig, gu bemerken, ba^ bie ?yä{)igfeit, über 15

bie Sd^roere §u fiegen, oft jum Symbol ber ^-rei^eit gebrandet

rcirb. 2Sir brüdfen bie ^reifieit ber ^{)antafie au§, inbem roir

i^m ?>-lügeI geben; rair laffen ^fr)d^e mit Sd^metterUngsflügeln

fid^ über ba§ ^rbifd^e erf^eben, roenn roir if)re ^reif)eit oon ben

^-effeln be§ ©toff§ bejeic^nen motten. Offenbar ift bie (Sd^roer= 20

fraft eine Steffel für jebe§ Drganifc^e, unb ein ©ieg über biefelbe

giebt ba{)er fein unfd^idflid^eä ©innbilb ber ^rei^eit ah. 9^un

giebt e§ aber feine treffenbere ©arftellung ber befiegten ©d^roere

aU ein geflügeltes ^ier, ba§ firf; au§ innerem Seben (2tutonomie

be§ Drganifd^en) ber (Sd^merlraft bireft entgegen beftimmt. ©ie 25

«Sd^roerlraft oer^ält fid^ ungefähr ebenfo gegen bie lebenbige ^raft

be§ 33ogelä, roie fid^ — bei reinen SöillenSbeftimmungen — bie

9ieigung gu ber gefe^gebenben SSernunft »erl)ält.

^d^ rciberftel)e ber 3]erfud^ung, ®ir an ber menfd^lid^en (2d^ön=

fieit bie 2Ba^r^eit meiner S3el)auptungen noc^ anfd^aulid^er gu 30

mad^en; biefer 9)taterie gebülirt ein eigener 53rief. 2)u er|ie^ft

nun auö bem bisher ©efagten, roa§ id^ jum 33egriff ber 9ktur (in

äft^etifd^er Sebeutung) red^ne unb baoon auggefd^loffen roiffen roill.

^^latur an einem ted^nifd^en 2)inge, inmiefern roir fie bem

9?id^tted^nifd^en entgegenfe^en, ift feine ted^nif^e ^orm felbft, gegen 35

roeld^e alle§ anbere, roa§ nicl)t ju biefer ted^nif(^en Dfonomie ge^

^ört, al§ etroa§ 3lu§roärtige§ unb, rcenn e§ borauf ßinflu^ geliabt

l^at, als ^eteronomie unb al§ Gieroalt betrad^tet roirb. Slber e§

ift bamit nod^ nid^t genug, ba^ ein 2)ing nur burd^ feine S^ed^nif
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6eftimmt erfd^etne — rein ted^nifd^ fei; benn ba§ i[t auä) jebe

ftreng matl)ematifd§e ?^igur, ofjne beäiüegen frfjön gu fein. S)ie

2;;ec|nif felbft mu^ roieber burd; bie ^JZatur beä 3)inge§ beftimmt

erfd^eirten, roeld^es man ben freirciffigen ^onfene beö '2)inge5 ju

5 feiner ^edjni! nennen fönnte. §ier wirb alfo bie Statur be§

©ingeS non feiner ^ed^nif roieber nnterfd^ieben, ba fie bod^ furj

oorljer für ibentifc^ mit berfelben erflört mürbe. 216er ber Sßiber=

fprud^ ift nur fd^einbar. ©egen äußere Seftimmungen oerfiält fid^

bie ted^nifd^e ^orm beö '2)inge§ al§ Sfiatur; aber gegen baö innere

10 SBefen be§ ©ingeS fann fic^ bie lec^nifd^e ^orm roieber ol§ etroa§

Stu^ereg unb ^rembeg t)erl()a(ten. 3- ®- ^^ ^ft bie Statur eineö

3ir!elö, ba^ er eine Sinie fei, bie in jebem fünfte i^rer Stid^tung

üon einem gegebenen fünfte gteid^ roeit abfte^t. «S^neibet nun

ein ©ärtner einen Saum ju einer ^irf^^fiöiii^ öus, fo forbert bie

15 9?atur be§ 3ii^fel§, ba^ er ooKfommen runb gefd^nitten fei. ©o=
balb alfo eine 3ii^fe(figur an bem 33aume angefünbigt roirb, fo

mu^ fie erfüttt roerben, unb e§ beleibigt unfer Stuge, roenn ba=

gegen gefünbigt mirb. Stber roa§ bie 9^atur beö 3irfclö forbert,

ba§ roiberftreitet ber 9^atur be§ 33aume§; unb roeil mir nid^t

20 uml)in fönnen, bem Saume feine eigene 9?atur, feine ^erfönli(^!eit

gujugefte^en, fo oerbrie^t un§ biefe @eroaltt§ätigMt, unb e§ gefaßt

uns, roenn er bie it)m aufgebrungene 3:'ed^nif au§ innerer ?^rei^eit

»ernid^tet. 2)ie ^^ec^nif ift alfo überall etroaS ^rembe§, roo fie

nid^t an§> bem 3)inge felbft entftelit, md)t mit ber ganzen ©siftenj

25 beäfelben einä ift, nid^t non innen !^erau§=, fonbern von an^m
^ineinlommt, nid^t bem ®inge notroenbig unb angeboren, fonbern

it)m gegeben unb alfo sufällig ift.

9^od^ ein Seifpiel roirb un§ üofffommen »erftänbigen. 2öenn

ber 5Red^anifu§ ein mufüalifd^eö ^nftrument nerfertigt, fo !ann

30 eö nod; fo rein ledinifd^ fein, o'^ne auf ®d^ön()eit 2(nfprud^ 5U

mad^en. ßg ift rein ted;nifd^, roenn aHeö an bemfelben ^orm ift,

roenn überall nur ber Segriff unb nirgenb§ ber Stoff ober ber

9Jiangel üon Seiten be§ Jlünftler§ feine ^orm beftimmt. 2lud^

fann man »on biefem ^nftrumente fagen, e§ fiabe 2lutonomie;

35 fobalb man nömtid^ ba§ «uro in ben ©ebanfen fe^t, ber l)ier

oöllig unb rein gefe^gebenb roar unb ben ©toff übermeifterte.

Se|t man aber ba§ avtb beg ^nftrument§ in bagjenige, roa§ an

il^m 9^atur ift unb rooburd^ e§ ejiftiert, fo »eränbert fid; bag

Urteil, ©eine ted^nifd^e ^orm roirb alä etroa§ oon il)m Ser=
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fc^tebeneö, »on feiner ©Elften^ Unabf)ängtge§ unb 3ufättt9e§ er=

fannt unb a(§ eine äußere ©eroalt betrad^tet. @§ entbecft fid^,

ba§ biefe ted^nifc§e ^orm etroa§ Slußroörtigeä ift, ba^ fie if)ni

burd^ ben SSerftanb bes^ünftlerö geroalttf)ätig aufgebrungen roorben.

Db alfo gleid^ bie ted^nifc^e ?yorm be§ ^nftrumentg, roie wir aw 5

genommen Ijabm, reine 2(utonomie ent()ä(t unb äußert, fo i[t fie

felbft bod^ §eteronomie gegen baö 2)ing, an bem fie fi(^ finbet.

Dh fie glei(^ feinen 3wö"9 roeber üon ©eiten be§ Stoffö nod;

be§ ^ünft(er§ erleibet, fo übt fie i^n bod^ gegen bie eigene 9iatur

beö ^ingeg au§ — fobalb roir biefes alö ein 9iaturbing be= lo

trad^ten, roel^e§ einem logifd^en 2)inge (einem 33egriffe) ju bienen

genötigt roirb.

3ßa§ roäre alfo Slatur in biefer 33ebeutung? ^aä innere

^rin^ip ber Griftenj an einem 2)inge, jugleid^ al§ ber ©runb

feiner ^orm betrad^tet; bie innere 9?otraenbigfeit ber ^-orm. — 15

^ie g^orm mu^ im eigentlid^ften Sinne jugleic^ felbftbcftimmenb

unb felbftbeftimmt fein; ni(^t blo^e 2(utonomie, fonbern ^eauto=

nomie mu^ ba fein. „3(ber/' roirft 3}u f)ier einroenben, „roenn bie

^orm mit ber ©i'iften^ beö S)inge§ jufammen ein§ ausmad^en

mu^, um SrfjönJjeit fjeroorjubringen, roo bleiben bie ®d)önf)eiten 20

ber ^unft, roeld^e biefe ^eautonomie niemals §aben fönnen?" ^rf;

roill ®tr barauf antroorten, roann roir erft ju bem Sd^önen ber

^unft gekommen finb; benn biefe§ erforbert ein gan§ eigenes

Kapitel. 5Jur fo üiel fann id) S)ir im norauä fagen, ba^ biefe

^orberung oon ber ^unft nid)t barf nbgeroiefen rcerben unb ba^ 25

auc^ bie ^-ormen ber .^unft mit ber ßriftenj beö Geformten ein§

auömad^en muffen, roenn fie auf bie ^öd^fte (Sdjönfieit 3(nfprud;

mad;en follen; unb ba fie biefe§ in ber Sßirüid^feit nid^t fönnen,

roeil bie menfd^Iidje ^orm an einem ^IRarmoo: immer sufäHig bleibt,

fo muffen fie roenigfteng fo erfd^einen. 3Ba§ ift alfo Dktur in so

ber Äunftmä^igfeit? 3tutonomie in ber 2^ed^nif? ©ie ift bie reine

3ufammenftimmung bes inneren SßefenS mit ber 3^orm, eine

9tegel, bie con bem ^inge felbft jugleid^ befolgt unb gegeben ift.

(2(u§ biefem ©runbe ift in ber Sinnenroelt nur baö ®^öne ein

(Symbol be§ in fid^ SSoKenbeten ober be§ SSoHfommenen, roeil es 35

nid^t roie baß ^'i'edmä^ige auf etroa§ ou^er fid; braudjt belogen

ju roerben, fonbern fid^ felbft jugteic^ gebietet unb gefjord^t unb

fein eigenes @efe| üoKbringt.)

^d) Ijoffe, l^'xd) nunmefir in ben Staub gefegt ju l^aben, mir
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un9ef)tnbert ju folgen, roenn xÖ) oon 9Zatur, oon Selbftbeftimmung,

üon 3(utonomie unb ^eautonomie, von ^-reif)ett imb von ^unft=

mä^igfeit fprec^e. Su rairft aud^ mit mir barüber einig fein,

ba^ biefe Statur unb biefe §eautonomie objeftiüe 33ef(^affen()eiten

5 ber ©egenftänbe finb, benen id; fie gufc^reibe; benn fie bleiben

i()nen, aud^ roenn ba§ oorfteEenbe ©ubjeft gang f^inmeggebad^t

mirb. ^tv Unterfc()ieb jmifd^en jmei Siaturroefen — roovunter

ba§ eine ganj g^orm ift unb eine oollfommene .^errfd^aft ber

lebenbigen ^raft über bie 9Jiaffe ^eigt, ba§ anbere ober üon feiner

10 ^J^affe unterjod^t morben ift — bleibt übrig aud^ nad) üöttiger

^inroegbenfung be§ beurteilenben Subjeftg. ©benfo ift ber Unter;

fd^ieb jroifd^en einer %cä)n\i burd^ 95erftanb unb einer ^ed^ni!

burd) 9?ntur (roie bei altem Drganifd^en) gänjtii^ unabl)ängig non

ber ß^'iftenj be§ nernünftigen Subjeft§. @r ift alfo objeftio, unb

15 alfo ift e§ aud; ber Segriff »on einer 9iatur in ber ^t^ed^nif, ber

fidj barauf grünbet.

3^reilid^ ift bie 9]ernunft nötig, um üon biefer objeftioen

(Eigenfc^aft ber 2)inge gerabe einen fold^en ©ebraud^ ju mad^en,

roie bei bem Sd^önen ber %aU ift. 2lber biefer fubjeftioe ©ebraud)

20 l}ebt bie Cbjeftiüität bcg ©runbes nid^t auf; benn aud^ mit bem
'l^ollfommenen, mit bem ©uten, mit bem S'iü^lic^en ^at e§ biefelbe

Öeraanbtniä, oline "Qa^ barum bie Cbjeftiüität biefer ^räbifate

meniger gegrünbet märe.

„^reilid^ mirb ber Segriff ber ^rei^eit felbft, ober ba§

25 ^ofitioe, üon ber Vernunft erft in ba§ Dbjeft Ijineingelegt, inbem

fie basfelbe unter ber ^orm be§ äSillenö betrad^tet; aber ba§

^^egatioe biefe§ Segriffeö giebt bie Sernunft bem Dbjefte nid;t,

fonbern fie finbet eä in bemfelben fd^on oor. ®er ©runb ber bem
Dbjefte jugefprod^enen ^reil)eit liegt alfo bod; in il)m felbft, ob=

30 gleid) bie ^reil)eit nur in ber Sernunft liegt."

Haut ftellt in feiner ^ritif ber Urteilsfraft (©eite 17 ) einen

Sa^ auf, ber »on ungemeiner ^ruc^tbarfeit ift unb ber, roie id^

benfe, erft au§ meiner ^l)eorie feine ©rflärung erl^alten fann.

„9]atur," fagt er, „ift fc^ön, menn fie ausfielt mie ^unft; ^unft

35 ift fd)ön, roenn fie ausfielt roie 9ktur." tiefer ®a^ mai^t alfo

bie 2^ec^nif ju einem roefentlid^en 9?equifit be§ 9iaturfd)önen unb

bie ^reil)eit §ur roefentlid^en Sebingung be§ ^unftfd^önen. 2)a

aber ba§ ^unftfd^öne fd^on an fid) felbft bie ^bee ber 3red;nif,

ba§ 9kturfd^öne bie ^bee ber ^rei^eit mit einfd^lie^t, fo gefielet
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alfo ^ant felbft ein, ba^ ©d^önfieit ntd^t§ anbereä aU dlatm in

ber 2:'ed^nif, grei^eit in ber ^unftmä^igfeit fei.

2öir muffen erftUd^ roiffen, ba^ bas fd^öne 2)ing ein 9?ntur=

bing ift, b. i. ba^ e§ burc§ fid^ felbft ift; groeitenö mu^ eö un§
üorfommen, alg ob e§ burd^ eine Siegel loäre; benn er fagt ja, 5

e§ mu^ ouefefien rcie Äunft. Seibe SSorfteHungen: e§ ift burd^

fid^ felbft unb: e§ ift burd^ eine Siegel, laffen fid^ aber nur auf

eine einzige Slrt vereinigen, nämlid^ roenn man fagt: es ift burd^

eine Siegel, bie es fic^ felbft gegeben ^at. Stutonomie in ber

^ed^nif, g^rei^eit in ber ^unftmä^igfeit. 10

@§ fönnte aug bem 33i§^erigen fcCjeinen, alä ob ^rei^eit unb

^unftmä^igfeit einen oöttig gteid^en 2lnfpru(^ auf ba§ 2öot)t=

gefallen f)ätten, ba§ un§ bie ©d;önf)eit einftöf,t; alö ob bie Sled;nif

mit ber g-rei^eit in gleid^er Siei^e ftänbe — unb ba {)ätte id^

freilid^ fe§r unred^t, ba^ id) in meiner 6rf(ärung üom (Sd^önen 15

(2(utonomie in ber @rfd^einung) nur auf bie ^rei^eit Siüdffid^t

na^m unb ber ^ed^nif gar nid^t erroä^nte. Stber meine Definition

ift fe^r genau abgewogen roorben: 2:^ed^nif unb ^-reif)eit ^aben

nid^t baSfelbe 33er§ältni5 jum Sd^önen; ^reif)eit allein ift ber ©runb
be§ ©d^önen, 2^e^nif ift nur ber ©runb unferer 3SorfteKung oon ^o

ber ^rei^eit — jene alfo ber unmittelbare ©runb, biefe nur mittel

bar bie Sebingung ber ©d^önljeit. 2;:ed^nif nämlid^ trägt nur

infofem jur Sd^ön^eit bei, alö fie basu bient, bie 5ßorftettung ber

^reil^eit gu erregen.

SSietteid^t fann id; biefen Ba^ — ber übrigens aus bem 25

SSor^erget)enben fd^on ^iemlid^ flar ift — nod^ ouf folgenbem

SBege erläutern.

Sei bem Slaturfd^önen fe^en mir mit unfern 2(ugen, baf( eö

burd^ fid^ felbft ift; ba^ e§ burd^ eine Siegel fei, fagt un§ nid^t

ber ©inn, fonbern ber 3.krftanb. Siun »erhält fic^ aber bie Siegel m
gur Siatur mie B^'^'iÖ W S^i^eifieit. S)a mir un§ nun bie Siegel

blo^ benfen, bie Siatur aber fe^en, fo benfen mir un§ 3"^ß"9

unb feigen ^rei^eit. 2)er SSerftanb erwartet unb forbert eine

Siegel; ber ©inn lelirt, ba^ ba§ S^ing burd^ fid) felbft unb burd;

feine Siegel ift. Säge ung nun an ber 2^ed^nif, fo mü^te un§ bie 35

fe^lgefd^lagene (Ermartung oerbrie^en, bie un§ bod^ vielmehr 9]er=

gnügen mad^t. 2(lfo mu^ un§ an ber ^reilieit unb nid^t an ber

2^ec^nif liegen. 2öir Ratten Urfad^e, au§ ber ^^orm be§ 2)ingeg

auf einen logifd^en Urfprung, alfo auf ^eteronomie ju fd^lie^en.
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("unb roiber ©rroartung finben roir Stutonomie. 3)a roir über biefen

f^unb frol) finb unb un§ baburd^ gleid^iam von einer ©orge (bie

in unferem praftiic^en SSermögen if)ren <B\^ ^t) erleichtert füf)(en,

fo beroeift biefeS, ba^ roir* bei ber Siegelmä^igfeit nid^t fo üiel

5 qI§ bei ber ^^-reiiieit geroinnen. . @§ ift bIo| ein Sebürfnig unferev

tfieoretifd^en 3Sernunft, un§ bie ^orm be§ ^ingeg a(§ abhängig

von einer Siegel ju benfen; aber ba^ e§ burd^ feine Siegel, fon=

bern burd^ fi^ fetbft ift, ift ein ^aftum für unferen Sinn. 2Sie

fönnten roir aber einen äftfietifd^en Söert auf bie Sled^nif legen

10 unb bod§ mit 2öof)lgefatten loa^rne^men, ba^ \i)V ©egenteil rairf-

Vxd) ift? 2([fo bient bie SSorftelfung ber 2^ec^nif blof baju, un§

bie 5iid^tab()ängigfeit beö ^robuftö von berfelben in§ ©emüt gu

rufen unb feine ?yrei{)eit befto anfc^aulic^er §u mad^en.

®iefe§ leitet mi^ nun uon felbft auf ben Unterfd^ieb groifd^en

15 bem Sd^önen unb bem SSottfommenen. 2(ffe§ 3>ottfommene, ba§

abfolut 2>olIfommene aufgenommen, roeld^es ba§ 3KoraUf(^e ift, ift

unter bem 33egriff ber Sled^nif enthalten, roeil e§ in ber Überein=

ftimmung be§ ?CRannigfaItigen ju Ginem befte^t. 2)a nun bie

S^ec^nif b(o^ mittelbar 5U ber ©d^ön^eit beiträgt, infofern fie bie

20 ^reiljeit bemerfbar mad^t, ba§ 3>oIIfommene aber unter bem Se=

griff ber Slerfjnif entJ)alten ift, fo fie^t man gleid^, ba^ e§ nur bie

^reifjeit in ber ^ed^nif ift, roaS ba§ ©d^öne üon bem 3>ott-

fommenen unterfd^eibet. ^aö 9]ottfommene fann Stutonomie ^aben,

infofern feine j^orm burd§ feinen S3egriff rein beftimmt roorben

25 ift; aber ^eautonomie t)at nur ba§ ©df;öne, roeil nur an biefem

bie 3^orm burd^ ba§ innere 2Befen beftimmt ift.

®a§ 3Sottfommene, bargefteUt mit ^rei^eit, rcirb fogleid^ in

ba§ ®(^öne Derroanbett. @§ mirb aber mit grei^eit bargefteEt,

menn bie Statur be§ ^inge§ mit feiner S^ed^nif ^ufammenftimmenb

30 erf(^eint; roenn e§ ausfielt, al§ menn biefe au§ bem S)inge fetbft

freiroiüig (jeroorgefloffen märe. ?[Ran fann ba§ 33i§^erige aud^

furj fo augbrüdfen: SSoHfommen ift ein ©egenftanb, roenn atteä

9Jiannigfaltige an il)m §ur (Einheit feine§ Segrip übereinftimmt;

fdjön ift er, roenn feine 5ßollfommenl)eit al§ 9Zatur erfd^eint. 2)ie

35 ©d^önl)eit roöd^ft, votnn bie 3SoIlfommenl)eit jufammengefe^ter roirb

imb bie dlatm babei nii^tä leibet; benn bie 2(ufgabe ber ^rei^eit

roirb mit ber ^une^menben 3Jienge be§ SSerbunbenen fd^roieriger

unb i^re glüdllid^e 2luflöfung eben barum überrafd^enber.

äroectmä^igfeit, Drbnung, Proportion, 33ollfommen§eit —
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(Eigenfc|aften, in benen man bie ©c^önfieit fo fange gefunben ju

i)aben glaubte — ^aben mit berfelben ganj unb gar nirf)t§ ju

t[)un. 2Bo aber Drbnung, Proportion u.
f. m. jur Diatur eines

2)inge§ gef)ören, roie bei allem Drgamfd^en, ba finb fie auc^

eo ipso unoerle^bar; aber nic^t um i^rer felbft mitten, fonbern mei( 5

fie üon ber 9^atur be§ ^inge§ un^ertrennlid^ finb. ©ine grobe

3?er(e^ung ber Proportion ift ^ä^Iid^, aber ni(^t roeil Beobachtung

ber Proportion Sdjön^eit ift. ©anj unb gar nic^t, fonbern raeil

fie eine SSerle^ung ber 9Zatur ift, alfo ^eteronomie anbeutet, ^c^

bemerfe überhaupt, ba^ ber ganje Irrtum berer, meldte bie ®d^ön= 10

§eit in ber Proportion ober in ber 3]ott!ommenf)eit fuc^ten, baüon

^errüfirt: fie fonben, ba^ bie iserte^ung berfelben ben ©egenftanb

i)ä^M) mad^te; baraus jogen fie gegen aüz Sogif ben ©d^lu^,

ba^ bie (Sdfiön^eit in ber genauen Seobad^tung biefer 6igen=

fc^aften enthalten fei. 2(ber alk biefe ßigenfd^aften mad^en blo^ 15

bie SRaterie be§ ©d^önen, meldte fid^ bei jebem ©egenftanbe ab-

änbern fann; fie fönnen gur 5öaf)r()eit geljören, meldte aud^ nur

bie 9[Raterie ber ©d)önl^eit ift. '^ie ^-orm be§ Sd^önen ift nur

ein freier 3?ortrag ber 3Baf)rf)eit, ber 3«'£rfniö^ig!eit, ber 3Sott=

fomment)eit. 20

2ßir nennen ein ©ebäube üottfommen, menn fid^ atte 3:'ei(e

begfelben nad^ bem Begriffe unb bem 3roedfe be§ @an§en rid^ten

unb feine ^orm burd; feine ^bee rein beftimmt roorben ift. @^ön
aber nennen mir e§, menn mir biefe ^bee nic^t ju ^ilfe nehmen

muffen, um bie ?^orm einjufefien, menn fie freimittig unb ah- 25

fid^t§Io§ au§i fid^ felbft lieroorgui'pringen unb äffe Steile fid^ burd^

fid^ felbft gu befd^ränfen fd^einen. ©in ©ebäube fann beSmegen

(beiläufig ju fagen) nie ein ganj freiem ^unftmerf fein unb nie

ein ^beal ber ©djönlieit erreichen, roeil e§ fd^ledjterbingg unmög=

lid; ift, an einem ©ebäube, ba§ Sl^reppen, 2:^üren, Kamine, ^-enfter 30

unb Dfen brandet, o^ne §ilfe eine§ Begriffe ausjureidjen unb olfo

§eteronomie ju oerbergen. Böffig rein fann alfo nur biejenige

Äunftfd^ijn^eit fein, beren Original in ber 9]atur felbft fid; finbet.

©djön ift ein ©efä^, menn e§, o^ne feinem Begriff ju miber^

fpred^en, einem freien (Spiele ber -Ratur gleid^fie^t 3)ie .^anb= 35

l)abe an einem ©efä^ ift blo^ be§ ©ebraudjs roegen, alfo burd;

einen Begriff ba; fott aber ba§ ©efä^ fd^ön fein, fo mu^ biefe

^anbl)abe fo ungejroungen unb freimittig barau§ l^eroorfpringen,

ba^ man il^re Beftimmung oergi^t. ©inge fie aber in einem
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redeten Sßinlel ah, verengte fid§ ber roeite Saud^ plö^Iid^ §u einem

engen §alfe u. bgl., fo roürbe biefe abrupte SSeränberung ber Slid^tung

allen Sd^ein üon ^retiüilligfeit §erftören, unb bie Stutonomie ber

ßrfdjeinung raürbe oerfdjwinben.

5 3ßann fagt man n)of)(, ba^ eine ^erfon fd^ön gefteibet fei?

3öenn raeber baä ^leib burc^ ben 5?örper, nod^ ber Körper burd^

baö Slleib an feiner g^rei^eit -etmaö (eibet, roenn biefe§ au§fief)t,

alö menn eä mit bem Körper nid^tä ^u oerJe^ren flätte, unb bod^

auf§ oottfommenfte feinen Bn^edf erfüllt. 2)ie ©d)ön^eit ober

10 üielmef)r ber ©efc^mad betrad^tet äffe 3)inge a(§ ©elbfi^roedfe unb

bulbet fd^(ed^terbing§ nid^t, ba^ eins bem anberen al§ 3Rittel bient

ober ba§ ^odf) trägt, ^n ber äft^etifdjen 3öelt ift jebe§ 9iatur=

roefen ein freier Bürger, ber mit bem ebelften gleid^e Siedete l)at

unb nid^t einmal um be§ ©an^en mitten barf gejroungen roerben,

15 fonbern gu affem f(^Ied§terbing§ tonfentieren mu^. ^n biefer

äfti)etif(^en 2öelt, bie eine ganj anbere ift alä bie üofftommenfte

^(atonifd^e 9tepublif, forbert aud^ ber 9tocE, ben irf; auf bem 2eibe

trage, S^iefpeft oon mir für feine ?5^rei[)eit, unb er oertangt »on

mir gleid^ einem üerfd^ämten 33ebienten, ba^ id) niemanb merfen

20 laffe, ba^ er mir bient. 2)afür aber oerfprid;t er mir audj reci=

proce, feine g^rei^eit fo befc^eiben ^u gebrau(^en, ba| bie meinige

nid^tä babei leibet; unb menn beibe SBort t)alten, fo roirb bie

ganje 3SeIt fagen, ba^ id^ fd;ön angezogen fei. ©pannt fiingegen

ber 9tod, fo oerlieren mir beibe, ber diod unb i^, üon unferer

25 ^reifieit. ^e§roegen finb äffe ganj enge unb ganj weite ^(eibung§=

arten g(ei(^ menig fd^ön; benn nid^t §u red^nen, ba^ beibe bie

^reifjeit ber Seroegungen einf(^ränfen, fo jeigt bei ber engen

^leibung ber Körper feine ^igur nur auf l^often be§ ^leibeä,

unb bei ber roeiten ^leibung oerbirgt ber d\od bie ^-igur be§

30 Körpers, inbem er fi(^ felbft mit ber feinigen aufbläht unb feinen

§errn ju feinem bloßen Präger Ijerabfe^t.

Gine 33irfe, eine ?i-id^te, eine ^^appel ift fd^ön,, menn fie

fd^Ianf emporfteigt, eine @i^e, menn fie fid^ frümmt; bie Urfad^e

ift, roei[ biefe, fid^ felbft überlaffen, bie frumme, jene I)ingegen bie

35 gerabe 9lid)tung lieben. 3cigt fidj alfo bie Gic^e fd^lanf unb bie

33ir!e uerbogen, fo finb fie beibe nid^t fd^ön, roeil il)re 9?idjtungen

fremben ©influ^, ^eteronomie »erraten. 2ßirb l^ingegen bie Rappel

t)om 2Binbe gebogen, fo finben mir bieg raieber fd^ön, meil fie

burd; i^re fd^man!enbe 33emegung i^re ^yrei^eit äußert.
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Söelc^en Saum roirb fi(^ ber Wlakx am liebften auäfud^en,

um il)n in Sanbfd^aften ju benu|en? S^enjenigen geioi^, ber von

ber ^reif)eit ©ebraud; macf)t, bie i^m bei affer 3:^ec^ni! feineö

33aue§ gelaffen ift — ber fid^ nid^t nac§ feinem ^Rad^bar fflaoifc^

richtet, fonbern fic^ felbft mit einiger ^üf)n^eit elmaä ^erau§= 5

nimmt, au§ feiner Drbnung tritt, fic^ eigenfinnig baf)in ober

bort^in raenbet, roenn er aud^ gleic^ f)ier eine 2ücfe laffen, bort

etmaä burd^ feine ungeftüme 2)a5roifrf;enfunft nerroirren müjste.

2ln bemjenigen f)ingegen, ber immer in einerlei Siic^tung oerf)arrt,

aud^ roenn if)m feine ©attung roeit mefir ?^reif)eit oergönnt, beffen 10

Sifte ängftUd^ in 9iei^e unb ©lieb bleiben, al§> roenn fie nad^ ber

(S(^nur gebogen roären, roirb er mit ©leid^gültigfeit oorüberge^en.

2(n jeber großen ^ompofition ift eä nötig, ba^ fid^ ba§ @in-

gelne einfdaraufe, um bae ©anje §um ßffeft fommen 5U laffen.

3ft biefe @infc^ränfung beä (Einzelnen jugleic^ eine SBirfung feiner 15

^reit)eit, b. i. fe^t e§ fid^ biefe ©renje felbft, fo ift bie ^ompofition

fd^ön. ©d^ön^eit ift burd^ fid^ felbft gebänbigte Äraft, 33e^rän=

fung au§ ^raft.

®ine 2anbfd^aft ift fd^ön komponiert, roenn atte einzelne

Partien, au§ benen fie befte^t, fo ineinanbeifpielen, ba^ jebe fid^ 20

felbft it)re ©ren^e fe^t unb ba§ ©anje alfo baö 3ftefultat oon ber

g^rei^eit be§ ßinjelnen ift. 2lUe§ in einer 2anbfd;aft foll auf ba§

©anje belogen fein, unb affe§ ©injelne fott bod^ nur unter feiner

eigenen Siegel ju ftet)en, feinem eigenen 2Billen 5U folgen fc^einen.

@§ ift aber unmijglid^, ba^ bie 3uf'^w"^ß"ft"""^i^^S a^i einem 25

©anjen fein Dpfer non feiten bes ©injelnen fofte, ba bie ^oUifion

ber ^rei^eit unoermeiblic^ ift. ®er Serg roirb alfo auf mand^e§

einen ©(Ratten roerfen roolten, roa§ man beleud^tet l^aben roill;

©ebäube roerben bie Sflaturfrei^eit einfd^ränfen, bie Stuäftd^t ^emmen

;

bie 3"3^i9e roerben läftige 9lad§barn fein; SRenfd^en, ^^iere, 2Solfen 30

roollen fid; beroegen, benn bie greil^eit be§ Sebenbigen äußert fic§

nur in ^anblung. 2)er ^lu^ roill in feiner Stid^tung fein @efe§

t)on bem Ufer annehmen, fonbern feinem eigenen folgen; furj,

jebe§ einzelne roill feinen 2Sillen l)aben. 2öo bliebe aber nun bie

.^armonie beö ©an^en, roenn jebeö nur für fid; felbft forgt^as

2)arau§ eben gel)t fie ^erüor, ba^ jebeä auö innerer 5"reil)eit fid;

gerabe bie ßinfdaraufung oorfc^reibt, bie ba§ anbere brandet, um
feine g^rei^eit ju äußern. (Eiu Saum im Sorbergrunbe fönnte

eine fd)öne Partie im ^intergrunbe bebeden; i§n gu nötigen, ba^ er
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ba§ nirf)t tf)\it, iDÜrbe feiner grei^eit ju nalje getreten fein unb

Stümperei »erraten. 2öaö t^ut alfo ber oerftänbige ^ünftler?

Qx lä^t benjenigen 2lft be§ Saume§, ber ben §intergrunb ju t)er=

(jüffen brof)t, au§ eigener «Sd^rcere \i<i) I)erunterfen!en unb baburd^

5 bem {)interen ^rofpefte freiraittig ^la^ mad^en; unb fo üottSringt

ber ^aum ben 2Biffen beg • ^ünft(er§, inbem er Uo^ feinem

eigenen folgt.

Sine 3Serfififation ift fd§i3n, wenn jeber einzelne 'l^erö fid^

fetbft feine Sänge unb ^ür^e, feine 33en)egung unb feinen 9^u^e=

10 punft giebt, jeber 3Reim fic| au§ innerer Sfiotroenbigfeit barbietet

unb bod^ roie gerufen fommt — furj, roenn fein 9öort üon bem

anberen, fein i^er§ oon bem anberen D^otij ju nehmen, hio^ feiner

felbft megen bajufteljen fd^eint unb bod^ atteä fo ausfällt, al§

raenn e§ oerabrebet märe.

15 2Sarum ift ba§ 9iaiüe fd^ön? — äöeil bie D^atur barin über

^ünftelei unb 3]erfteIIung i^re Siedete behauptet. 2Benn un§ 3?irgil

einen Slidf in ba§ ^erj ber 2)ibo roitt toerfen laffen unb un§

jeigen roill, roieroeit e§ mit i§rer Siebe gefommen ift, fo ^ätte er

ioieS a(§ (Srjä^Ier red^t gut in feinem eigenen 9^amen fagen fönnen;

20 aber bann mürbe biefe 2!arftellung aud^ nirf)t fd^ijn gemefen fein.

SBenn er un§ aber bie nämlid^e ©ntberfung burd^ bie 2)ibo felbft

mad)en lä^t, o!§ne ba^ fie bie 2(bfid^t fiat, fo aufrichtig gegen un§

5U fein (fielje ba§ ©efpräc^ jroifd^en 3(nna unb '2)ibo im 2(nfange

ioeg üierten Sud^es), fo nennen mir bieg ma^r^aft fd^iJn, benn eä

25 ift bie ^Ratur felbft, meiere ba§ ©e^eimniä auöplaubert.

@ut ift eine Se^rart, mo man üom Sefannten jum Unbe=

fannten fortfd^reitet; fd^ön ift fie, menn fie (2o!ratifd§ ift, b. i. raenn

fie biefelben äöa^r^eiten au§ bem ^opfe unb ^er^en be§ ^i^^örerä

I)erau§fragt. 33ei ber erften roerben bem S^erftanbe feine ltber=

so ^eugungen in forma abgeforbert, bei ber jraeiten raerben fie i^m

abgelodt.

5fi>arum roirb bie ©d^Iangenlinie für bie fd^önfte gehalten?

^d; Ijabe an biefer einfad)ften aller äft^etifd^en STufgaben meine

2{)eorie befonberä geprüft, unb id^ I)alte biefe ^robe barum für

32. Schlangenlinie, »gl. Seffing in ber Sßorrcbe ber ÜBerfe^ung oon §ogart^3
„3evglteberung ber Sc^önfieit": „§r §ogart^ jetgt, baft alle förperlic^e edjönfteit in ber

gefc^idten unb mannigfaltigen Slnroenbung ber SBellenlinien liege, unb ber id^nianfenbe

©efcftmoct ift gliicflicl) burc^ biefe Sntbectung auf etiDO§ ©eroiffeS eingefd)räntt." (§ogart^3
aSerf über bie gc^önl)eit^linien ^atte flörner Schillern jum ©tubium i'mpfol)len. S. '-Briefro.,

III, S. 3. 2. Sluäg. II, ©. 4.)
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entfc^eibenb, roett bei biefer einfad^en 2(ufga6e feine STäiifd^ung

burd^ 9^ebenurfod^en [tottfinben fann.

,,@ine Sd^langenlinie/' fann ber Saumgartenionev fagen,

„ift barum bie fd^önfte, roeil fie finnlid^ uottfornmen ift. @g ift

eine Sinie, bie ijire Siid^tung immer obänbert (SJiannigfaltigfeit) 5

unb immer rcieber §u berfelben Sf^id^tung jurüdffet^rt (@inf)eit)/'

Sßäre fie aber auö feinem befferen ©runbe fd^iJn, fo mü^te e§

folgenbe Sinie aud^ fein:

6 /f f A

ÄTx

y
welche geroi^ nid^t fd;ön ift. Slud^ ^ier ift ^ßeränberung ber 9iic^=

tung: ein 3iRannigfa(tige§, nämlid; a, b, c, d, e, f, g, h, i; unb 10

©in^eit ber ^iidjtung ift aud^ ba, meldte ber S3erftanb ^ineinbenft

unb bie burd^ bie Sinie KL üorgeftettt ift. 2)iefe Sinie ift nidjt

fd^ön, ob fie gleid^ finnUd^ üoHfommen ift.

folgenbe 2inie aber ift eine fd^öne 2inie, ober fönnte e§ bod;

fein, roenn meine ^eber beffer roiire. 15

9^un ift ber gange Unterfd^ieb groifd^en biefer jroeiten unb

jener blo^ ber, ba^ jene ifire Siid^tung ex abrupto, biefe aber

unmerflid^ ceränbert; ber Unterfd^ieb i^rer SBirfungen auf ba§

äft{)etifd^e ®efü{)l mu^ a(fo in biefem einzig bemerfbaren Untere

fd^ieb i^rer ©igenfd^aften gegrünbet fein. 2öa§ ift aber eine p(ö|= 20

l\6) üeränberte S^tid^tung anber§ alö eine geroaltfam »eränberte?

®ie 9^atur liebt feinen ©prung. ©e^en roir fie einen tljun, fo

^eigt e§, ba^ i^r ©eroalt gefd^e^en ift. ^reiraiffig Ijingegen er=

fd^eint nur biejenige 33eroegung, an ber man feinen beftimmten

$unft angeben fann, bei bem fie if)re 3tid^tung abänberte. Unb 25

bieg ift ber %o.\i mit ber ©d^fangenlinie, meldte fid^ üon ber oben

übgebilbeten blo^ burc^ ii)re g^redjeit unterfd^eibet. ^d^ fönnte

nodj Seifpiefe genug anfjäufen, um gu jeigen, ba^ atteä, roa§ mir

fd^ön nennen, fid^ biefeä ^räbifat bto^ burd^ bie ^^reil^eit in feiner

S^ec^nif erroerbe; aber an ben angeführten groben mag e§ für so

je^t genug fein. 2ßeil alfo ©djön^eit an feiner ^[Raterie ^aftet,

fonbern bfo^ in ber ^öe^anblung befte^t, alles aber, roa§ fid^ ben
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©innen üorftettt, ted^nifd^ ober nic^t4ed^nif(^, frei ober nici^t=frei

erfc^einen !ann, fo folgt barau§, ba§ fid§ ba§ ©ebiet be§ ©c^önen

fe^r roeit erftredfe, weit bie 3Sernunft bei affem, ma^ ©innlid^feit

unb SSerftanb xijv unmittelbar üorftetfen, nac^ ber ^rei^eit fragen

5 famt unb mu^. ©arum ift ba§ 9^eid^ be§ @efd^marf§ ein 9ft.eid^

ber ^rei^eit — bie frf;öne ©innentüelt ba§ glüdlid^fte <Bv)mbol, roie

bie moralifd^e fein fott, unb jebeä fd^öne ^fiaturroefen au^er mir

ein glürflid^er Sürge, ber mir juruft: „(Sei frei roie id^!"

2)arum ftört un§ jebe fid^ aufbringenbe ©pur ber befpotifd^en

10 5)?enfd^enl)anb in einer freien Diaturgegenb, barum jeber ^ang^

meifterjroang im ©ange unb in ben ©teKungen, barum jebe

^ünftelei in ben ©itten unb 5[Ranieren, barum atte§ ©dfige im

Umgange, barum jebe 33e(eibigung ber ^Raturfrei^eit in 3Serfaffungen,

©eroo^n^eiten unb ©efe^en.

15 ßg ift auffattenb, roie fid^ ber gute Xon (©d^ön()eit be§

Umgangeg) au§ meinem Segriffe ber ©(^önl)eit entroidfeln lä^t.

®a§ erfte ®efe§ be§ guten 2;one§ ift: ©d^one frembe ^^^rei^eit!

baä groeite: S^xqz felbft ^reifieit! ^ie pünfttid6e Erfüllung beiber

ift ein unenblic^ fd^roeres Problem; aber ber gute Ston forbert fie

20 unerlä^li(^, imb fie mac^t attein ben roUenbeten 3BeItmann. ^d^

roei^ für ba§ ^beal be§ fdfjönen Umganges fein paffenbereä S3i(b

al§ einen gut getaugten unb auö üielen oerroidfelten SEouren fom=

ponierten englifd^en ^i^anj. ®in 3wfd^<i"ci" flu§ ber ©akrie fie§t

un§äf)Uge 33eroegungen, bie fid^ auf§ buntefte burd^freugen unb

25 it)re Sftid^tung lebhaft unb mutroittig oeränbern unb bod^ niemals

jufammenfto^en. 2ltte§ ift fo georbnet, ba^ ber eine fd^on ^(a^
gemarf)t §at, roenn ber anbere !ommt; aUeS fügt fid^ fo gefdf;idft

unb bo(^ roieber fo funftloö in einanber, baJ5 jeber nur feinem

eigenen ^opfe gu folgen fd^eint unb bod^ nie bem anbern in ben

30 3öeg tritt. @ä ift ba§ treffenbfte ©innbilb ber bel)aupteten eigenen

^-reif^eit unb ber gefc^onten ^reif)eit beS anbern.

2lIIe§, roaö man geroöI)nUd() .^ärte nennt, ift nid^tS anbereä

al§ baS ©egenteK be§ g^reien. 2)iefe ^ärte ift e§, roa§ oft ber

2>erftanbe§grö^e, oft felbft ber moralifc^en i^ren äft^etifd^en üöert

35 benimmt. 2)er gute S^on oergei^t aud^ bem glänjenbften SSerbienft

biefe 33rutalität nid^t, unb liebenSroürbig roirb bie SCugenb felbft

nur burd^ ©d;önl)eit. — Bdfön aber ift ein (Ef^aralter, eine §anb=

31. S3g[. ©c^iHcra (Bebtest „SDer 2anj", befonbenS bie SteUe:
„3e|t, aU looUt' e§ mit «Biac^t burcf^rei^en bie i?ette be§ 2;anjeS" u. f. f.

Sd^iUerS Sffierfe 12. 2. 5
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lung nid^t, roenn fie bie ©innlic^feit be§ 5)ienfd^en, bem fie ^u^

fommen, unter bem BwJ'^^S ^ß§ ©efe^eä geigen ober ber ©tnnlid;=

feit be§ 3iif<^(^wßi^^ S^cl^o, antt)un. ^n biefent ?^atte roerben fie

blo^ Sld^tung, aber nid^t ©unft, nid^t -Jteigung einflößen; blo^e

2ld^tung bemütigt ben, ber fie empfinbet. ®a^er gefättt unä ßäfar 5

rceit tne^r al§ Sato, Simon me^r al§ ^t)ocion, 3:^om ^oneg weit

mef)r a(§ ©ranbifon. ®a^er rü^rt e§, ba^ un§ oft blo^ affeftio^

nierte ^anblungen mefir gefallen aU rein moralifc^e, weit fie

^reiroilligfeit geigen, roeil fie burd^ bie 9?atur (ben Stffeft), nid;t

burd^ bie gebieterifc^e 33emunft, raiber ba§ ^ntereffe ber -Ratur 10

»ottbrad^t roerben — bal^er mag es fommen, ba^ un§ bie milben

S^ugenben me^r al§ bie f)eroifd^en, ba§ Söeiblid^e oft me^r al§

ba§ SJiännlic^e gefällt; benn ber weibliche ß^arafter, aud^ ber

üottfommenfte, fann nie anber§ al§ au§ 9ceigung fianbeln.

^6) roerbe ®ir über ben ©efd^madf unb feinen ßinflu^ auf 15

bie 2ßelt einen eignen 33rief fd^reiben, mo atte§ bieg me^r ent-

roidfelt roerben rairb. ^ür ^eute, glaube id^, fannft ^u mit biefer

Sieferung jufrieben fein, ^e^t ^aft 3)u 2)ata genug, meine ^been

grünblid^ gu prüfen, unb idC; ermarte 2)eine 35emerfungen mit

Ungebutb. 20

^a§ ©c^öne ber ^unft.

@§ ift üon gmeierlei Slrt:

a. ©d^öneg ber 2Ba^I ober be§ ©toffeä — 9^ac^a^mung be§

9iaturfd^önen;

b. (S(^öne§ ber ©arftettung ober ber gorm — 9Zad§al)mung 2»

ber DIatur. D^ne ba§ le^te giebt e§ feinen ^ünftler. 33eibe§

vereinigt, mad^t ben großen ^ünftler.

2)a§ ©d^öne ber ?^orm ober ber 3)arfteIIung ift ber ^unft

allein eigen. „3)ag ©c^öne ber 5?atur," fagt ^ant fe^r richtig,

„ift ein fd^öneä S)ing ; ba§ ©djöne ber tunft ift eine fc^öne 93or= so

ftellung oon einem 3)inge." „2)a§ ^bealfc^öne," fönnte man ^inju=

fe^en, „ift eine fd^öne SSorftellung oon einem fc^önen S)inge."

33ei bem ©d^önen ber Sßa^l wirb barauf gefe^en, mag ber

^ünftler barftellt. Sei bem ©c^önen ber ?^orm (ber Äunftfdjön=

^eit stricte sie dicta) roirb blo| barauf gefe^en, roie er barftettt. 35

®a§ erfte, fann man fagen, ift eine freie ^arftellung ber ©(^ön=

^eit, ba§ gmeite eine freie SarfteEung ber 2Bal)r§eit.
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®a jid^ ba§ erfte tne^r auf bie Sebinguugen be§ 9^atur=

frf)önen einfd^ränft, ba§ le^te aber ber ^unft eigentümUc^ gufommt,

fo ^anble id^ oon biefem guerft; benn evft mu^ gejeigt werben,

roag ben ^ünftler überhaupt ma(^t, efje man oon bem großen

5 ^ünftler fprid^t.

©d^ön ift ein ^iaturprobuft, raenn eä in feiner ^unftmä^ig=

feit frei erfi^eint. — ©d^on ift ein ^unftprobuft, raenn eg ein

5Raturprobuft frei barftettt. — ^rei{)eit ber 2)arfteIIung ift alfo ber

Segriff, mit bem mir e§ §ier gu t^un §aben.

10 Wlan befd^reibt einen ©egenftanb, roenn man bie Wuvh
male, bie i§n fenntlic^ mad^en, in Segriffe üerraanbelt unb gur

(5in£)eit ber @rfenntni§ oerbinbet. — SRan ftettt i^n bar, roenn

man biefe üerbunbenen 3}ierfma(e unmittelbar in ber Slnfc^auung

»orlegt.

15 ®a§ Vermögen ber Slnfd^auungen ift bie @inbilbung§fraft.

©in (^egenftanb l)ei^t alfo bargeftetlt, roenn bie SorfteUung beä=

felben unmittelbar vox bie Sinbilbunggfraft gebrad^t roirb. — ^rei

ift ein ®ing, baä burd^ fic^ felbft beftimmt ift ober fo erfd^eint.

— ^rei bargeftellt ^ei^t alfo ein ©egenftanb, roenn er ber @in=

20 bilbungefraft alä burc^ fid^ felbft beftimmt oorge^alten roirb.

Stber roie fann er il^r al§ burd^ fid^ felbft beftimmt oorgel^alten

werben, ba er felbft nid^t einmal ba ift, fonbern in einem anberen

blo^ nad^geal)mt roirb; ba er nirfjt in ^erfon, fonbern burd^ einen

S^epräfentanten fid^ »orftellt?

25 'Dag ^unftfd^öne nämlic^ ift nid^t bie Sf^atur felbft, fonbern

nur eine 9fJad§al)mung berfelben in einem SJJebium, baä üon bem
)kd^geal)mten materialiter gang oerfd^ieben ift. ^i^ad^a^mung ift

bie formale 2i(§nli(^feit be§ ^[Raterialoerfd^iebenen.

N. B. Slrd^iteftur, fd^öne 5[Red^anif, ©artenHunft, 3:^an5=

30 fünft u. bergl. bürfen für feine C^inroenbung gelten; benn ba^

auä) biefe fünfte fi(^ bemfelben ^rinjipe unterorbnen, ob fie

gleidfj entroeber fein 9?aturprobuft nad^alimen ober fein 9Jiebium

baju brau(^en, roirb in ber f^olge fel)r eoibent roerben.

3)ie ^atnx be§ @egenftanbe§ roirb alfo in ber Äunft nic^t

35 felbft in i^rer ^erfönlid^feit unb ^nbioibualität, fonbern burd^

ein ?[Rebium üorgeftellt, roeld^e§ roieber:

a. feine eigene ^nbioibualität unb 9Zatur ^at,

b. üon bem ^ünftler abfängt, ber gleid^fallä al§ eine eigene

9catur ju betrad^ten ift.

5*
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2)er ©egenftanb wirb alfo burd^ bie britte ^anb üor bie

ßinbilbunggfraft geftettt; unb ba foroo^I ber Stoff, rcorin er

nad^geafimt roirb, al§ ber ^ünftler, ber biefen «Stoff bearbeitet,

if)re eigene Statur befi^en unb narfj ilirer eigenen Statur rairfen

— roie ift e§ möglidj, ba^ bie Statur bes ©egenftanbes bennod^ 5

rein unb burd^ fid^ felbft beftimmt fann üorgeftettt roerben? —
®er barjuftettenbe ©egenftanb legt feine Sebenbigfeit ah, er ift

nid^t felbft gegenwärtig, fonbern feine «Sad^e roirb burd^ einen

i()m ganj unä[)nlidf;en fremben ©toff gefüt)rt, auf ben e§ anfommt,

wie oiel jener oon feiner ^nbiüibuatität retten ober einbüßen fott. 10

Stun fommt alfo bie frembe Statur be§ Stoffes bajroifd^en, unb

nid^t biefe aEein, fonbern au^ bie ebenfo frembe Statur be§

Äünftlerg, ber biefem Stoffe feine ^-orm ju geben l^at. StUe

5Dinge aber tüirfen notroenbig nad^ i^rer Statur.

@g finb alfo l^ier breierlei Staturen, bie mit einanber ringen: 15

— bie Statur be§ 2)argufteIIenben, bie Statur bes barftellenben

Stoffeä unb bie Statur be§ ^ünftterS, roeld^er jene beiben in

Übereinftimmung bringen folt.

(S§ ift aber b(o^ bie Statur be§ Stad;geaf)mten, wa^ mix nn

einem ^unftprobu!t ju finben erroarten; unb baö roiff eigentlid^ 20

ber Stuäbrudt fagen, ba^ e§ burd§ fid^ felbft beftimmt ber @in-

bilbunggfraft oorgeftellt roerbe. Sobalb aber entroeber ber Stoff

ober ber ^ünftler il)re Staturen miteinmifc^en, fo erfd^eint ber

bargeftellte ©egenftanb nid^t me^r alä burd^ fid^ felbft beftimmt,

fonbern ^eteronomie ift ba. 2)ie Statur be§ Stepräfentierten er: 25

leibet t»on bem Stepräfentierenben ©eroalt, fobalb biefes feine Statur

babei geltenb ma(^t. ©in ©egenftanb fann alfo nur bann frei

bargeftellt l)ei^en, roenn bie Statur be§ 2)argeftellten oon ber Statur

be§ ^Darftellenben nid^ts gelitten l^at.

S)ie Statur be§ SJiebium§ ober be§ Stoffes mu^ alfo üon so

ber Statur be§ Stad^geal)mten üöHig befiegt erfd^einen. Stun ift

e§ aber blo^ bie ^-orm be§ Stad;geal)mten, ma§> auf baö Stad^-

al)menbe übertragen roerben fann; alfo ift e§ bie ^^orm, roeldfje

in ber ^unftbarftellung ben Stoff befiegt ^aben mu^.

Sei einem ^unftroerJe alfo mu^ fic^ ber Stoff (bie Statur ss

be§ Stad^a^menben) in ber ^orm (be§ Stad^gea^mten), ber Körper

in ber ^'ott, bie Söirflicfjfeit in ber ©rfd^einung oerlieren.

©er ^ijrper in ber ^bee: benn bie Statur be§ Stad^geal^mten

ift an bem nad^a^menben Stoffe nid^tS körperliches; fie ejiftiert
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6(0^ alö ^bee an bemfelben, unb atteg ^Örperlid^e an biefem ge=

F)ört 6(0^ i^m felbft unb ntd;t bem '^^ad^gea^mten an.

3)te SßirfUc^feit in ber ©rfd^einung: SßirfUd^feit I)ei^t §ier

ba§ ditak, roetd^eä an einem ^unftraerfe immer nur bie 9)iaterie

5 ift unb bem g^ormalen ober ber ^^bee, bie ber ^ünftler in biefer

SJiaterie au§fü§rt, mu^ entgegengehest werben. Sie ?^orm ift an

einem ^unftroerf Uo^e ßrfd^einung, b. i. ber ?[Rarmor fi^eint ein

3Jienfd^, aber er bleibt in ber 2Birf(ic^feit SJiarmor.

^rei alfo märe bie 3)arftettung, roenn bie DIatur be§ SJiebiumä

10 burd^ bie 5Ratur bes 9?ad^gea^mten oöttig oertilgt erfd^eint, roenn

ba§ ^Jad^gea^mte feine reine $erfönlirf)!eit anö) in feinem 9le=

präfentanten bef)auptet, roenn ba§ Stepräfentierenbe burd^ üöttige

Stblegung ober oielme^r 3SerIeugnung feiner '}Zatur fid^ mit bem

Stepräfentierten noilfommen auggetaufc^t ju ^aben fd^eint — furj

15 — roenn nid^tä burd§ ben Stoff, fonbern attee burd^ bie ?yorm ift.

^ft an einer S3ilbfäule ein einziger 3^9/ ^^^ ^ß" ®tein

»errät, ber alfo nid^t in ber ^bee, fonbern in ber 'Dktur be§

Stoffes gegrünbet ift, fo leibet bie ®d^i3nl^eit; benn §eteronomie

ift ba. 2)ie SRarmornatur, roeld^e f)art unb fpröbe ift, mu^ in

20 ber 9^atur be§ g(eifd^e§, roe(c^e§ biegfam unb roeid^ ift, nöEig

untergegangen fein, unb roeber ba§ @efüf)l nod^ baö Sluge barf

baran erinnert roerben.

^sft an einer 3ei<^nung ein einziger ßug, ber bie ?5^eber ober

ben ©riffel, ba§ Rapier ober bie ^upferplatte, ben ^infel ober

25 bie §anb, bie i§n füfirte, fennt(i(^ mad^t, fo ift fie [)art ober

f^roer; ift an i^r ber eigentümlid^e ©efd^mad be§ ilünft(er§, bie

^ünftlernatur fid^tbar, fo ift fie manieriert.

Seibet nämlid^ bie Seroeglid^!eit eine§ 'IRusfels (in einem

^upferfti^) bur(^ bie §ärte be§ ?OtetaII§ ober burd§ bie fd^roere

30 §anb beg ^ünft(er§, fo ift bie Sarftettung {)ä^Ud;, roeil fie nic^t

burd^ bie ^bee, fonbern burd^ ba§ SRebium beftimmt roorben ift.

Seibet bie @igentümli(^feit be§ barjuftettenben DbjeftS burd^ bie

@eifteseigentümli(^feit be§ ^ünftlerS, fo fagen roir, bie Sarftettung

fei manieriert.

35 2)a§ ©egenteil ber SJtanier ift ber (Stil, ber nid^tg anbere§

ift al§ bie ^öd^fte Unab^ängigfeit ber S^arfteffung t)on äffen fub=

ieftioen unb äffen objeftio jufäffigen Seftimmungen. — Steine

Dbjeftiüität ber Sarfteffung ift ba§ 2Befen be§ guten Stifö: ber

I)öd;fte ©runbfa^ ber fünfte.
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„®er <Sttl oer^ält )iä) jur 2Ranter, rote fid^ bie ^anblung§=

art au§ formalen ©runbfä^en ju einer §anblung§art au§ emptri=

feigen SRajimen ([ubjeftioen ©runbfä^en) oerf)ält. 3)er ©til ift

eine üöEige @r{)e6ung über baö ßwföKiQe 5um Stilgemeinen unb

9totroenbigen. (2l6er unter biefer ßrflärung be§ ©tilg ift aud^ 5

ba^er ba§ ©d^öne ber 2Bat)l mitbegriffen, raooon je|t nod^ nid^t

bie 9iebe fein foK.)"

3)er gro^e ^ünftler, !önnte man alfo fagen, geigt un§ ben

©egenftanb (feine 2)arftettung ^at reine Dbjeftioität), ber mittef=

mäßige geigt fid^ felbft (feine 2)arftettung ^at Subjeftiüität) , ber 10

fd^led^te feinen «Stoff (bie ^arftellung roirb burd^ bie 9?atur be§

SRebiumä unb burd^ bie (Sd^ranfen beä ^ünftferS beftimmt).

2(ffe biefe bret ^äUe roerben an einem Sd^aufpieler fe^r an=

fd^aulid^.

1) 2öenn @df^of ober ©d^röber ben ^amUt fpielten, fo vcx- 15

l^ielten fid^ if)re ^erfonen ju i^rer 3^offe wie ber Stoff jur ^-orm,

roie ber Körper jur ^bee, roie bie 2Bir!Hd^!eit jur Grfd^einung.

(lcff)of roar gleirf)fam ber 2Rarmor, au§ bem fein ©enie einen

^amlet formte; unb roeil feine (be§ Sd^aufpielers) ^erfon in ber

fünftlid^en ^erfon ^am(et§ üötlig unterging, roeil blo^ bie ^orm 20

(ber 6^ara!ter §amlet§) unb nirgenbS ber Stoff (nirgenb§ bie

mirfHd^e ^erfon be§ Sd^aufpielerä) ju bemerfen mar — roeil

alfeg an i^m blo^ ?yorm (blo^ §amlet) mar, fo fagt man: er

fpielte fd^ön. Seine ©arftettung mar im großen Stil, roeil fie

erftlid^ oöllig objeftio mar unb n\<S)t§ SubjeftioeS fid^ mit ein= 25

mifd^te; groeiteng, roeil fie objeftio notroenbig, nid^t jufällig mar

(mooon bie ©rläuterung bei einer anberen ©elegenlieit).

2) Sßenn SJcabame 2llbred§t eine Ophelia fpielt, fo erblidfte

man jroar bie ^^iatur beä Stoffe§ (bie ^erfon ber Sd^aufpielerin)

nid^t, aber aud^ nid^t bie reine -Jiatur be§ T)ar3uftellenben (bie 30

^erfon ber Dp^elia), fonbem — eine roillfürlid^e ^bee ber Sd^au-

fpielerin. Sie §atte fid^ nämlid^ einen fubjeftioen (55runbfa^ —
eine SRarime — gemad^t, ben Sd^merj, ben Sßafinfinn, ben eblen

Slnftanb gerabe fo norguftellen, ol^ne fic^ barum gu befümmem,

ob biefer 3Sorftellung Dbjeftioität gufommt ober nid^t. Sie ^atte 35

alfo nur 9Kanier, feinen Stil gegeigt.

15. §am[et, üJJitte anärj 1793 bat fic^ ©cfiiaer btefe§ <Btüd oon gn| oon Stein

cu?. (Urltdf)§, 6f) 0. ed^iUer, II, @ 289.) — 28. iKabatne aiBrec^t, über Sd^iaerä

Söeäiel^ungen ju i^r ogl. bie SJiograpbie. — 3"i „2)on ßarloä" fpielte fie in X)re§ben bie

gürftin ebolt, nid^t ju Äörnerä Sefriebtgung (33rie[n»., II, S. 32. 2. >2lu§g. J, ®. 277).
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3) Sßenn .^err Srücfl einen ^önig fpielt, fo [tel)t man bie

g^atur be§ 3)iebium§ über bie g^orm (bie dMk bc§ ilönigg) ^erv=

fc^en; benn au§ jeber 33en)egung blicft ber ©d^aufpieter (ber Stoff)

efelfjaft unb ftümper()aft §eri)or. Man fie^t fogletd^ bie niebrige

5 2öirfung beö 9Jiangetg, roeil e§ bem i^ünftler (()ier bem 93erftqnbe

beä ©c^aufpielerS) an Sinfid^t fe^tt, ben Stoff (ben Körper be§

Sd)oufpieIer§) einer ^bee gemä^ ju formen, ^ie S)arfteffung ift

alfo elenb, roeit fie jugleid^ bie ?Ratur be§ ©toffeä unb bie fub=

jeftiüen Sd^ranfen be§ 5lünft(er§ offenbart.

10 S3ei ^eid^nenben unb bitbenben fünften fällt e§ leidet genug

in bie 3(ugen, mieoiel bie 9?atur be§ ©arjuftellenben leibet, roenn

bie 9iatur be§ 9Jlebium§ nidjt oöttig be^mungen ift. 2(ber fd^roerer

bürfte e§ fein, biefen ©runbfa^ nun auc^ auf bie poetifc^e Tiax--

ftellung anjuroenben, meldte bod^ fd^led^terbing§ barau§ abgeleitet

15 roerben mu|. ^d) mitt oerfud^en, '3^ir einen Segriff baoon ju geben.

2(ud^ l^ier, t)erfte!^t fid^, ift nod^ gar nid^t üon bem ©(^önen

ber 2SaP bie Siebe, fonbern b(o^ üon bem ©d^önen ber 2)ar=

ftettung. @§ roirb alfo t»orou§gefe§t, ber 2)i(^ter \)ahz bie ganje

Dbjeftiüität feine§ ©egenftanbeS realer, rein unb üoHftänbig in

20 feiner @inbilbung§fraft aufgefaßt — ba§ Dbjeft ftet)e fd^on ibeali=:

fiert (b. i. in reine 'Jorm üerroanbelt) üor feiner Seele, unb e§

fomme blo^ barauf an, e§ au^er fi(^ barjuftetten. ^aju roirb

nun erforbert, ba^ biefe§ Dbjeft feines @emüt§ oon ber 9Zatur

be§ 5Rebium§, in roeld^em e§ bargeftettt roirb, feine ^eteronomie

25 erleibet.

®a§ gjlebium be§ 2)ic^ter§ finb Söorte, alfo abftrafte Beic^en

für 3trten unb (Gattungen, niemals für ^nbioibuen, unb beren

3Serl)ältniffe burd^ Siegeln beftimmt roerben, baoon bie ©rammati!

ba§ Softem entf)ält. 2)a^ jroifd^en ben Sad^en unb ben Porten
30 feine materiale 2il^nlid^feit (^bentität) ftattfinbet, marf)t gar feine

1. einen j?önig, ^^itipp IL im „Son flarloä". Sögt. fiörnerS ©diilberung einer

2tuftü^rung in bem »riefe Dom 19. gebruar 1789 {II, @. 31 ff. 2. 3lufl. I, ©. 276 f.):

„®eftern rourbe ber ' ÄarloS' aufgeführt. Sßaä §auä roar fe^r voü, unb nac^ bem ©c!)luffe

be§ Stücfö rourbe ungeroö^nlie!^ lange getlatfjt. 2Bie bie SorfteQung raar, lannft S)u
2)ir beuten, ba S)ren)i| ben fiarloS unb ©cf)irmer ben ÜJJarqui^ machte. Unb beibe waren
mir boc^ lieber a(ä SBrüdt 53rücfl roar oft unauäfte^Hc^. Seine SSürbe t^at i^m
gar ju gütlich, fo ba§ er überall ba? Seiroort föniglid^ einflicfte. '3Rerlt cuc^ baä!' roar
auä) eine 2iebling§rebenäart oon i^m." [55er „3)on Äarloä" rourbe in 5)Jrofa aufgefüfirt.]

„JJenfe J)ir eine fo uneble ©eftalt roie SJrüdl, bie nur ba§ Äraffe, nur ben Xprannen in
$^ilipp i)erau§fiebt unb für ben alle anberen 3*^0^ oerloren finb 9Jo^ ein poar
©dtinurren. 3n ber Eiferfuc^täfcene fagte SSrüc» iuv ftönigin: 'Se^t (eine SBinfel^afen,
ÜJlabame, unb feine Sd^rauben!' Sein 2tnäug roar 6t§ jum Stuier^aften prätentioniert.
eine Stra^tenfrone oon ©olbtal^n ^atte er um ben §ut, unb bie geftictte Sd^ärpe roar an
ber Seite in eine fetir fünfttidf)e Schleife getnüpft unb mit perlen burd)fIoci)ten."
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Si^fnm über ttn

^ouptgefe^: ©itcttontiäntuä ift unfd^ulbiger.

Sn*.
9Ju()fn Stäben 9lu«tn «(l)abcn

fürd Subjeft. fürs @ainc-

5pof fie.

5pragntotifc§.

©efeBigfeit.

Sbealitöt.
SWittelmäfeigfeit.

3etc^nen,
ÜJlalen unb
©lutptur.

aiuäbilbung be§ Se^s
organS, bie lompli«

jierten gönnen ju be»

merfen.

Strengere gorbe-- -. ,. , «.„_„'
rung on Ki^Hg= »"IWe Senner-

feit ber formen.
fc^aft.

5Dlufif.

^eroorbringung.
Sluäübung.

gettoertreib mit
einem gewiffen ©rnft

Qit§ met^anii'c^er

Slpplifation. 2(u§s

bilbung be§ ©inn§.

©ebanfenleer^eit.

Sinnlirfifeit.

®e[eaf<^aftli(^!eit

u. augenblidUdie
3?erbinbur.g o^ne

Sntereffe.

barfdiaft. Seer«

^eit.

Xanj.
?tu§bt(bung be§

flörperä.

golfe^e SSilbung be§

ÄörperS.

SlKgemeine ©e^
,

Unmä^igfeit unb
feUfd^aftlid^feit JoilbeS

mit fieb^aftigfeit. Vergnügen.

Slrd^iteltur.

SRid^tung nad) matlft'

matif(^en gormen, bie

tn§ äiftf)ettfcJ)e über=

ge^en.

9Jici^tübergang jum
Schönen u. noUftänb.

®efe|lidE)en , roelc^eS

boc^ bei biefer Äunft
unerlä6li(i^ ift. 9?i^t

fo beim Zanj.

ginbet nur in

ro^en S3erplt=

niffen ftatt.

3lid)t nü^Iic^ unb
nidit fcf)ön.

SperennierenbeUii

form unb S3er=

berbniä

be§ @efc^ma(f§.

Sartentunft.
3beale§ im SRealen.

©pajierengeJ)en.

^^antaftifc^e unb fen»

timentalifc^e 92ullität.

Kealeä wirb al§ ein

5P^antafieroerf be=

i^anbelt.

©efeUigeS Sofal.

Sßorliebneljmcn

mit bem Schein.

äSermifc^ungcon
Äunft u. Siatur.

^^eater.
SDem Sanj ä^nlit^.

Slnftonb. ©pradie.

©egenipart.

flarifatur ber eignen

geiler roegen ber

KoUenroa^l nad) ber

^nbipibualität.

ginbet nur in

ro^en ffler^ält»

niffen ftatt.

Summa.

1. Sci^ema über ben Dilettantismus. ®iefeS Schema erfd^ien guerft in ber

„aiac^tefe äu ect)iUer§ SBerlen oon Äarl $offtneifter", 4. 33b. 1841. 2luf ber Müdfeite ber

Jöanbfc^rift fieJ)t oon ber §anb oon Sc^iUeiS Siener Dlubolpi^: „3ena, ben 3. Kai I7yii."

Über bie ßntfte^ung unb ben Qmid bes oorftebenben gdjemaS finben mir in ©oetöeS 2Inna[en,

1799, bie Säemerfung: „Srroarben nun auf biefe SSBeife bie äBeimorifdjen Äunftfreunbe fid)

einiges 3"trauen ber Slu^enroelt, fo roar au^ e($tUer aufgeregt, unabläffig bie S8etrac^=

tung über SJatur, fiunft unb Sitten gemeinf^aftlic^ anjufteUen. §ier füfjitcn roir immer
me^r bie 3?otroenbigfeit oon tabcUarifc^er unb ftimboliic^er S^e^anblung. 2Sir ;eid)neten
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flilettnntfsmus.

ja er loirft bitbenb in fold^en fünften, roo
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auf 3eit 9Jcue Seit

in 2eut$d|lanb.

HuSlanti.

spebantiSmuä. Sc^öngeifterei.

gramöftfc^e 3(u§6ilbung in eigner

<Bptaä)e (?)

Satein ber ©nglänber (?).

1 -j. j. w cn ^ - 5?ranfreicb SWiniatur. ©nglanb 2anbfd&aften
Setdinen mä) ber SRatur. ^ ^,. '

unb Sfijäen.

©röterer ©influp auf3
Ieibent(i)aftlict)e Seben
burd) tragbare eaiten=

inftrumente. äKebiunt

ber ©atanterie.

SBefonberer gall in Italien, roo bie größere

Älimpern. aSofolitöt ber SWation ber ^fufc^erei ntel^r

rotberftrebt. ®ilt aucti »on bilbenben fünften.

ßfiarafter u. fgmboUfc^e
S3ebeutung.

SBouerntanj.

^ranjöfij^e Sönje gefeUig unb anftänbig.

SRefrainS.

©nglifc^e freier, o^ne 9tefrain§, sans fagon.

5n Italien t)etv\(i)t no<i) baö C^aratteriftifdie

unb ift me^r aSejie^ung auf Äuuft.

5polnifc^er Sans eine anftönbige ^romenabe
in oorne^mer ©efeUfc^aft

ganbango unb formalifc^er S^anj med^anifd^,

lünftlic^ unb finntidfi.

Äeine SiebJiaberei.

.ganbwerl.

Sieifen nod^ ^talicu unb
grantreid) unb befonberS
©artenliebljaberei ^aben
biefen S)ilettanti§muä

fe^r beförbert.

SBIo^e aiücffidbt auf bie

^flanjuug felbft; SRü^»

lic^feit.

englifd^er ©efdimacf.

e^inefifdier.

Urfad)en , warum biefe

Siebi^aberei je^t fo über=

i^anb nimmt, @elegenf)eit

baju.

3n granlreici^ rceniger ^^fufd^erei beim
SDiiettantiömuä wegen au^gebilbeter Sprache,

Sanj unb einer obligateren I^eaterfunft.

äufammen jene SIemperamentenrofc roieberljolt; audfi ber nü^Uctie unb fd^äblic^e Ginfluß
be§ S3i[ettanti§mu§ auf alle fiünfte warb tabellarifd) roeiter aufgearbeitet, rooBon bie

Slättcr betbt)änbig noc^ »orliegen. Übertiaupt niurben folcbe metl^obifd^e entwürfe burcf)

Sc^iller§ ptiilofopt)ifcf)en DrbnungSgeift, ju roelci^em icb micf) ftimbolifierenb ^inneigte, jur

angenel^mften Unterl)altung. SDlan na^m fie »on Qtit }u 3fit roieber auf, prüfte fie,

ftellte fie um , unb f o ift benn aud) ba§ ©cbema ber garbenlel)re öfterä bearbeitet worben."
^offmeiftcr berichtet über bas £(i)iüerfd)e 3J!onuffript, roeld)eä i^m oorlag: „Slud) in ba§
gc^iUerfclje Schema trug ®oetl)e Ginige§ ein. So j. S. finb bie SJßorte: ^eroorbringung,
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(Sd^raierigfeit; benn biefe finbet fid^ aud^ nid^t jroifd^en ber 33itb=

faule unb bem ^Jienfd^en, beffen 2)arftettung fie ift. 2(ber aud}

bie blo^e formale 2(f)nKd^!eit COlac^a^mung) ift jroifd^en 2Borteu

unb (Sad^en fo (eic^t nid^t. '2)ie Sac^e unb i()r 3Borlau6bru(l

finb b(o^ SufäEig unb raittfürtid^ (lüenige %üUi abgered^net), blof; 5

burd^ liSereinfunft miteinanber oerbunben. ^nbeffen raürbe auc^

bie§ nid^t t)iel ju bebeuten ^aben, roeil e§ nic^t barauf anfommt,

roa^ baö SSort an fid^ felbft ift, fonbem rceld^e 25orftettung e§

erroecft. @äbe es alfo überf)aupt nur Söorte ober Söortfä^e, roe^e

uns ben inbioibuetiften 6f)arafter ber ^inge, if}re inbioibueüften 10

2Iu§ü6ung unter ber SRubrif „TOufil" oon ©oet^eS §anb; auf ber Slüifeite be3 goliobogenS
ftet)t »on 6oet^c gefc^rieben:

1. SufeerungStrieb

:

5poefte.

2. Sufttrieb:

anufit.

3. 9Jac^a^mung§trieb

:

3eic^nung.

aJJalerei.

©tulptur.
4. aSilbuiig^trieb:

atrc^itettur.
/"

©artentunft.

Sweater.

^Poefte

,

3ei4nung,
äJalerei,

Sfulptur,
. Strd^tteftur

,

®ortenfunft,

SKufit,

S;anj,

Sweater."

Sgl auä) ®oet^e an Sd^itler, ben 29. 3Kai i79j: „Unfere Sirbetten über ben SDilettantiS»

muä werben un§ , toie icf) oorauäfe^e , in eine eigne Sage oerfe^en ; benn e§ ift nic^t ntög=

lic^, bie Unarten be^felben beutUc^ einjufe^en, o^ne ungebulbig unb unfreunblic^ su werben.

Db id) ba§ Schema fe^r geförbert fc^icfen ober bringen werbe, ift nod) eine fefir «rofee

grage." Seägt. am 22. guni 17H9: „J)ie Slrbeit über ben J)ilettanti§mu§ .... ift t)on

ber größten feic^tigleit, unb eä toirb von Umftänben unb oom SufaU abhängen, auf
roe[ci)e SBeife fie julejt probU)\iert wirb. Qc^ möchte if)r gar }u gern auc^ eine poetifc^e

gorm geben, teil§ um fie allgemeiner, teilä um fie gefälliger Wirten 5U machen. SDenn

wie ilünftler, Unternehmer, SGortäufer, Käufer unb Sieb^aber jeber Äunft im 2)ilettanti§m

erfoffen finb, ba§ fe^e ic^ erft je|t mit Sd^recfen, ba toir bie Sac^e fo \ei)r burc^gebadit

unb bem Äinbe einen 9?amen gegeben ^aben. SSir wollen mit ber größten Sorgfalt unfere

<S(^emata noc^mal? burd^arbeiten , bamit wir un§ be« ganjen ©ebalteä oerftcf)ern, unb
bann abwarten, ob un§ ba^ gute (Slücf eine gorm (uweift, in ber wir ifen aufftellen.

SBenn wir bereinft unfere Sc^leufen ä'^^«"/ i" »•'^i' «^ ^'* grimmigften §änbel fc|en;

benn wir überfd^wemmen gerabeju ba§ ganje liebe 3;bal, worin fi^ bie *:pfufd^erei fo

glüdlic^ angefiebelt Ijat. ^a nun ber £»auptc^aratter beä Spfufd^er« bie ^nforrigibilität

ift unb befonberä bie oon unferer 3"t '"it einem ganj beftiatifc^en Sünfel behaftet finb,

fo werben fie fc^reien, ba% man ibnen i^re 3lnlage oerbirbt, unb, wenn ba^ SBaffer por-

iiber ift, wie Slmeifen na^ bem l^la^regen alles wieber in alten Stanb fe|en. S5o(^ baä

fann nic^t? l^elfen, baä ©ertc^t mufe über fie ergeben. 2Bir wollen unfere 2eii^e nur recbt

anfc^wellen laffen unb bann bie 2)ämme auf einmal burc^ftedien. ©ä foU eine gewaltige

©ünbflut werben."
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SSer^äUniffe unb furj bie gan^e objeftioe ©tgentümlid^feit be§

©in^^elnen oorftedten, fo fäme eö gar nit^t barauf an, ob bie§

burc| ^onüentenj ober auö innerer Dtotroenbigfeit gefcf;äf)e.

2(ber eben baran fe^It eö. ©oroof)I bie ®orte alö i^re

5 S3iegung§= unb 33erbinbung§gefe|e jinb ganj äffgemeine 2)inge,

bie ni(^t ßinem ^nbiüibuum, fonbern einer unenbüd^en Stnjal)!

oon ^nbiüibuen jum 3ci<^ert bienen. ^iod^ loeit mi^Hd^er ftel)t

e§ um bie 93e5ei(^nung ber 3Ser^ä[tniffe, meldte nad; Sftegeln be-

raer!fteffigt rairb, bie auf un§ä(}Uge unb gan;^ §eterogene "^äUt

10 gugleid^ anmenbbar finb unb nur burc^ eine befonbcre Operation

be§ SSerftanbes einer inbioibueffen 3Sor[teffung angepaßt roerben.

2)a6 barjufteffenbe Dbjeft mu^ alfo, e^e e§ nor bie ©inbiibungöfraft

gebracht unb in 2(nfc^auung nerraanbett roirb, burc^ bas abftraftc

©ebiet ber Segriffe einen fe^r weiten Umroeg nehmen, auf meld^em eö

15 oiel oon feiner Sebenbigfeit (finnli(^en ^raft) oerliert. 2)er ©id^ter

§at überaff fein anbereö SRittel, um ba§ Sefonbere barjufteffen,

aU bie fünftUd^e 3wffltttttiß"fc^ung ^es 3(ffgemeinen („ber thcn

je^t t)or mir fte^enbe Seud)ter fäfft um" ift ein fold^er inbiüibueffer

%aü), burc^ Sserbinbung lauter affgemeiner 3eii^en auögebrüdft.

20 2)ie 9?atur be§ 3!J?ebiumö, beffcn ber ©iAter fid^ bebient,

befielet alfo „in einer S^enbenj jum affgemeinen" unb liegt bal^er

mit ber Sejeid^nung bes ^nbiüibueffen (roeld^eä bie 2tufgabe ift)

im (Streit. 2)ie Spraye ftefft äffes cor ben SSerftanb, unb ber

^^id^ter foff affe§ oor bie @inbilbung§fraft bringen (barfteffen);

25 bie 3)id^t!unft roiff 3lnfd^auungen, bie Sprache giebt nur Segriffe.

2)ie (Sprad)e beraubt alfo ben ©egenftanb, beffen ©arfteffung

i^r anüertraut roirb, feiner ©innlid^feit unb ^nbinibualität unb

brüdt i^m eine @igenfd^aft oon i^r felbft (Slffgemein^eit) auf, bie

i^m fremb ift. ©ie mif(^t — um mid^ meiner Terminologie §u

80 bebienen — in bie 9^atur be§ S)argufteffenben, meldte finnli(^ ift,

bie 5iatur be§ ©arfteffenben, meldte abftralt ift, ein unb bringt

alfo §eteronomie in bie SDarfteffung be§felben. 3)er ©egenftanb

rcirb alfo ber ©inbilbungäfraft nid^t alä burd; fic^ beftimmt, alfo

nid|t frei oorgeftefft, fonbern gemobelt burd^ ben ©eniuö ber ©prad^e,

85 ober er rairb gar nur oor ben SSerftanb gebrad^t; unb fo roirb er

entroeber nid^t frei bargeftefft, ober gar nid^t bargeftefft, fonbern

blo^ befd^rieben.

(Soff alfo eine poetifd^e 2)arfteffung frei fein, fo mu^ ber

^id^ter „bie Si^enbenj ber SpracEie jum affgemeinen burd^ bie
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©rö^e feiner ^unft übertoinben unb ben ©toff (2Borte unb i^re

^Iej:ion§= unb ^onftruftionggefe^e) burc§ bie ^orm (nämlic^ bie

Sdiroenbung berfetben) befiegen". 2)ie katm ber ©prad^e (eben

btefe i^re ^enben^ jum attgemeinen) mu^ in ber il^r gegebenen

?^orm üijllig untergeben, ber Körper mu^ fic§ in ber ^bee, ba§ 5

3etc^en in bem 33e§eic^ncten, bie Söirüic^feit in ber ©rfd^einung

oerlieren. grei unb fiegenb mu^ ba§ 2)arjuftettenbe auö bem
©arftettenben ^erüorfd^einen unb tro^ atten t^^effeln ber ©prad^e

in feiner ganzen 2Baf)rf)eit, 2ebenbigfeit unb ^erfönlid^feit oor

ber ©inbilbunggfraft baftef)en. SJiit einem 2Borte, bie Sd^ön^eit lo

ber poetifd^en 3)arftettung ift: „freie ©elbft^anblung ber D^atur in

ben ?5^effe(n ber (Sprad^e/'

12. am gc^Iuffe fügte ec^itler ^inju: „Sie 5ortfe|unö fünfttgen spofttag." 2)ieietße
blieb jeboc^ am, i>a Ärmif^eitäföUe unb feine 9ieife in bie ^eimat i^emmenb baäroif^en=
traten. 2)en 7. aiJörä 1793 fc^rieb er an Kamberg, fpäter ^ofmater in ^annooer, nad^
Setpjig («preu^ifd^e Sabrbüc^er 1870, m. 26, ®. 83): „3^ roei^ nid^t, ob er (©öftren,
ber ben „Äaüiaa" nerlegen rooHie) Q^nen fd^on gefagt |aben wirb, ba§ mir roünfcben,
für eine ©c^rift von mir , bie in biefem ©ommer fertig roerben roirb , eine ßeic^nung von
gfinen ju erljalten. SDie Schrift ^at, i^rem gnl^alt nac^, ben nädiften Slnfpruc^ auf 3E»re
aJJitroirtung , benn fie ift nid^tä anber§ al§ ein 3)iaIog über bie ©c^önfieit. 3^ ^a^i ber
a3erfucf)ung nidEit roiberfte^en fönnen , mid^ aucf) in ben Streit äu mengen unb bie Santfcbe
Z^eorie, bie in feiner Äritit ber äfl^etifc^en UrteiBfraft aufgefteUt ift, war bie nä(^fte
SBeranlaffung für mic^, biefen begriff ju entroicfeln. SSeil bie ^^ilofop^ie über bas Schöne
geroiffermaßen ein 33ereinigung§punft für ^p^ilofop^en , Äünftler unb Siebter ift, unb bie
©c^ön^eit e§ nic^t oerjeitien roürbe, wenn man auf einem fremben 2:erritorium i^re &ad)e
fü(;rte, fo i)abe iä) gefud)t^ meinen tfieoretifcben Unterfuc^ungen aucb eine funftmäpige
eintteibung ju geben, unb bie gorm eine§ ©efpräd^ä ä^ifc^en »erfc^iebenen ßünfttern,
Siebtem unb 5{5^i[ofop]^en baju erroä^lt. SBenn Sie ficf) nun entfdfiliepen njoUten, biefe
fleine ©c^rift mit einem $>robuft Sbreä ®eifte§ ju jieren, fo würben bie SRicfjter, »or
benen icb meine gbee ber ©cbönbeit ju oerteibigen f)abe, befto fcbneUer auf meiner Seite
fein." Sen 15. Wläxi 17&3 fc^reibt er an fiörncr: „Seine (Sinroürfe i)abt \d) fd^on an«
gefangen m beantworten, aber ic^ brauche einige ganj freie Zage ba.^u, biefe 3)taterie inä
fliare jU fe^en. Sein te|ter 33rief entbält ^errlid^e Sbeen, aber aucb booon werbe ic^

nocb au^fübrü^ fcbreiben." ferner ben 22. üJiärä: „3n »ier Sagen bin icf) mit meinen
Sßorlefungen ju ©nbe, unb bann fann icb unfcre öftlietifcbe Äorrefponbenj roieber üor=
neJjmen, worauf id^ mic§ freue." Sen 7. 2Iprit: „3e|t erwarten micf) nod^ fünf 5Cage,

bie i(^ einer nic^t gar angenehmen Arbeit roibmen mu^, bann fomme id^ ju meiner
©cbönbeit' unb äu unferer ilorrefponbenj äurüd Qn meinem 'Äoüiaö' n^^acbt Kam^
berg eine 3c'i^"i'n9. bie geftoi^en wirb unb bann mir bleibt, ^ä) i)abt i^m »öltig freie

2BabI gelaffen unb bin nun ooütr Erwartung, toa^ er erfunben baben mag." Sen 5. aSai:
„(Sern bätte id^ unfern äftl^etifc^en Sriefroed^fel wieber fortgefe^t, aber einige bringenbere
arbeiten muffen nod^ oorber ejpebiert fein. Sarunter gebort porjüglid^ bie SRepifion

meiner ©ebi^te, oon benen i^ für je§t einige äum abbrud bereit galten mug
Über meine ©(bönbeil§tbeorie ^abe i(^ unterbeffen wichtige auffcblüffe erbalten, unb ein

beia^enbe§ objeftipe? 3JJerfmal ber grei^ett in ber ©rfcbeinung ift nun gefunben. Jscb i)abe

jugteicb meinen SreiS erweitert unb meine ^been aucb an ber SBiufif -geprüft, fomeit icb

mit ©uljer unb Äirnberger fommen fonnte. Sarüber erwarte icb con Sir no(b mebr
2id)t ; aber baä wenige, roa^ mir je^t aufgegangen ift, giebt meiner S^eorie eine berrlic^e

SBeftötigung. SoUteft Su ein SBud) über SWufit für midi wiffen, fo melbe mir'ä bodfi."

©nblicb ben 20. 3uni 1793 fpricbt er feinen (Sntfcblufe au§, feine ©cbön^eit§tf)eorie in

^Briefen an ben ^rinjen »on auguftenburg ju entwicteln.



3vxt^t lr0tt ^ditllßr
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1|Erj0a 5rtBtirirfi CliriUian 'von SrfilBöhii0-1|0ll!Ein-

Übet* ä|ll|?tirdjE ^vji5l|UU0.

^urd^taud^tigfter ^rtnj!

3)a^ \ö) ein fo langes ©tiUfd^roeigen gegen (Sie beobad^tet

l^abe, ift eine Seleibigung, bie \d) mir felbjt unb nic^t 3§nen

10 jufügte, unb wegen it)eW;er \d) ^l)tx ^f)r Sebauern at§ ^^ren

Unroiffen üerbiene.

2)iefe gan^e 3cit über ein Cpfer ber §t)poci^onbrie, Ijöd^ft

ungeroifj über meine ©efunbl^eit unb in meinen ^örper= imb @eifteä=

fräften mie geläl^mt, fül)lte id^ mid^ öänjlic^ ungef(^i(ft, mid^ 5U

15 ber f)eitern ©eifteSftimmung ju erl)eben, bie id^ ^finen gerne geigen

mijd^te. Stber in ben wenigen gelten ©onnenbUdfen meineö bi§=

l^erigen Sebens i)aht \ä) menigftenä baran gearbeitet, ^^rer, mein

emig oere^rter -^rin.^, nid^t ganj unroert ju fein; unb ^^nen

forooi)!, al§ '^l)v^m ebeln ^yreunbe, eine ^robe baoon gu geben,

20 biefes mar e§, roaS mid^ biefe ganje 3eit über Iebf)aft intereffierte

unb befd^äftigte. ©iefen 2Binter l}offte id^ ganj geroi^, biefe

Strbeit §u üoKenben, unb fie bann in bie §änbe berjenigen §u

liefern, benen fie mit üottem S^ed^te §ugef)ört; benn mem fonft

^^^ aU 3^nen beiben, meine SSortrefflid^ften, banfe id^ ba§ lang ge=

Iff. Särtefe non ©exilier jc. Qn i^rem ungebrurften Urtejte fierauägegeben oon
31. S. 3. 5ini(J^e(fen. 3lu§ „SDeutfc^e Diunbfd^au", 2. Sa^rgang, ^eft 8, 9 unb 11.



78 $)l)ilofopljird)er «nd)la^.

folgen ju formen? 2t6er meine immer roieberfel^renben 3wfätte

t)erurfad^ten mir fo üiele Unterbrechungen, ba^ ic^ nun fd^merlid^

cor 2(u§gang beg Sommers bie önbigung biefer 2(rbeit f)offen

fann. 2)a fid^ inbeffen meine ©efunb^eit nad) unb nad) roieber

^erguftetten fc^eint, fo fe^e id^ mit froherem 9)tut ber 3"f"J^ft »

entgegen.

2)aö Unternehmen, ©näbigfter ^rinj, an ba§ id^ mid^ roagte

— benn ba id) einmal am ^efennen bin, fo raitt \d) aud) nid^tä

meljr üerfdjroeigen — ift etraa§ füf)n, id^ gefte^e es, aber ein un=

roiberftef)H(^er §ang 50g mid^ baju ^in. 9Jlein |e^ige§ Unoermögen, 10

bie Äunft felbft augjuüben, rooju ein frifdfjer unb freier ®eift

gehört, \)at mir eine günftige ^Dtu^e cerfd^afft, über if)re ^rinjipien

nad^jubenfen. S)ie 9tet)ohition in ber p^iIofop()ifrf)en 2SeIt ^at

ben ©runb, auf bem bie 3(ft^etif aufgefüf)rt mar, erfd^üttert,

xmb ba§ bi§f)erige Softem berfelben, roenn man i[)m anberg biefen 15

9?amen geben fann, über ben Raufen geroorfen. Äant f)at fd^on,

roie id^ >3f)nen, mein ^rinj, gar nid^t §u fagen braurfje, in feiner

Äritif ber äft^etifd^en Urteiläfraft angefangen, bie ©runbfä^e ber

fritifd^en ^f)i(ofopl^ie aud^ auf ben ©efdjmadE anjuroenben, unb

gu einer neuen ^unftt^eorie bie ^unbamente, roo nid^t gegeben, 20

bod^ Dorbereitet. 2(ber fo roie eä je^t in ber pl^ilofopl^ifd^en 2Belt

au§fiel)t, bürfte bie Steige roo^I jule^t an bie 3J[ftf)etif fommen,

eine Stegeneration ju erfal^ren. Unfere oor§üglid;ften Genfer ^abixi

mit ber SJietapfj^fif nod^ alle §änbe ooU gu t^un, unb je^t fc^eint

nod^ ba§ 9?aturred)t unb bie ^olitif eine nähere Slufmerffamfeit 25

ju erforbern. 'S)er ^unftpl)ilofopl^ie fdfieint alfo t)on biefer Seite

menig Sid^t aufjuge^en, unb ju einer 3^1* / "^o "^^^ menfd^lic^e

©eift alle gelber beö 2Biffen§ beleud^tet unb muftert, fc^eint fie

allein in i^rer gerool^nten ©unfel^eit oer^arren ju muffen.

"^d) glaube, ba^ fie ein beffere§ (Sd^idfal oerbient, unb f)abe 30

ben Derroegenen ©ebanfen gefaxt, i^r S'litter §u merben. %üx
je^t groar fann id^ blo^ einige flüd^tige ^been baju liefern, roeil

mein Seruf §um ^^itofopl^ieren nod^ fe§r unentfd^ieben ift, aber

id^ roerbe fuc|en, il)n mir 5U geben. 3« ©rünbung einer ^unft-

t^eorie ift eg, baucht mir, nidjt ^inreid^enb, ^^^ilofop^ gu fein; 35

man mu| bie ^unft felbft ausgeübt ijaben, unb bies, glaube id^,

giebt mir einige 3Sorteile über biejenigen, bie mir an pl^ilofop^ifd^er

©infid^t ol)ne 3™ßifel überlegen fein merben. ßtne jiemlid^ lange

Sluöübung ber ^unft f)at mir (Gelegenheit »erfdiafft, ber ^fiatur
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in mir felbft 6ei benjenigen Operationen, bie nid^t au§ 33üd^ern

5u erlernen finb, jugufeijen. ^d^ I)a6e meljr aU irgenb ein anberer

meiner ^unftbrüber in ^eutfrfilanb burd^ ^e^Ier gelernt, unb bieg,

bändet mir, füE)rt me^r al§ ber jid^ere ©ang eineö nie irrenben

5 ©enieg §ur beutlid^en ßinfid^t in bas Heiligtum ber ^unft. ®ie§

i[t e§ o^ngefä[}r, rcaä id^ ju JRed^tfertigung meine§ Unternef)menö

im t)orau§ anjufüfiren roei^; ber (Srfolg felbft mu^ bQ§ übrige

entfc^eiben.

Unb bei ^^nen, mein 3Sere^rung§n)ürbigfter ^ring, raerbe

10 irf) n)of)I feine 2(pologie bafür nötig ^aben, ba^ id^ bie mxxt-

famfte affer SCriebfebern be§ menf^Hd[)en ©eifteä, bie feelenbilbenbe

^unft, 5um S^ang einer p§ilofopt)ifc^en SBiffenfd^aft erhoben toünfd^e.

2ßenn id^ ber 3Serbinbung nad^benfe, in ber ba§ ©efü^l be§

<2d;önen unb ©ro^en mit bem eb elften ^eil unfer§ 2Befen§ |tef)t,

15 fo fann id^ fie unmöglid() für ein blo^eä fubjeftioeS Spiel ber

ßmpfinbungSfraft galten, roeld^eä feiner anbern al§ empirifd^er

3f{egeln fällig ift. 2lu(^ bie ©c^önl^eit, bünft mir, mu^ roie bie

9Baf)r()eit unb ba§ Siecht auf eroigen ^unbamenten rul^n, unb

bie urfprüngli(^en ©efe^e ber 33ernunft muffen aud^ bie ©efe^e

20 be§ ©efd^mad§ fein. S)er Umftanb freilid), ba^ mir bie ©c§önf)eit

füllen unb nid^t erfennen, fd^eint äffe Hoffnung, einen affgemein

gettenben ©runbfa^ für fie ju finben, nieberjufdalagen, roeil affeS

Urteil au§ biefer Clueffe blo^ ein ®rfaf)rungöurteil ift. ©eroöl)nUd^

^ä(t man eine ©rflärung ber ®d^ön()eit nur barum für gegrünbet,

25 roeil fie mit bem 2(u§fpru(^ be§ ©efül)ls in einjelnen Raffen über=

einftimmenb ift, anftatt ba| man, roenn e§ roirfUdf) eine ©rfenntniö

be§ ©d^önen au§ ^ringipien gäbe, bem Stugfprud^ be§ ©efüf)fe

nur be§roegen trauen foffte, roeil er mit ber ßrflärung be§ <2d^önen

übereinftimmenb ift. Stnftatt feine ©efül)le nad^ @runbfä|en ju

30 prüfen unb §u berid^tigen, prüft man bie äft{)etifc^en ©runbfäW
nad} feinen ©efüf)(en.

^ie§ ift ber Slnoten, beffen 2(uflöfung kiber felbft ^ant

für unmöglid^ I)ält. 2ßa§ roerben ®ie alfo, ©näbigfter ^rinj, ju

bem ßinfaff eine§ 2lnfänger§ fagen, ber erft feit geftern in ba§
35 Heiligtum ber ?)]I)iIofopl)te ^ineinb(id"te, nad^ ber ©rflärung eine§

fo(d;en 9Jlanne§ nod^ eine 2(uf(ijfung biefe§ ^roblemg gu cerfud^en?

^n ber ^^at roürbe id) nie ben 9}iut bap gel^abt ^aben, mtnn
nic^t ^antä ^^ilofop^ie felbft mir bie 9)littel baju cerfc^affte.

3)iefe frud^tbare ^f)iIofopI)ie, bie fid^ fo oft nad^fagen laffen mu^^
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ba^ fie nur immer einriffe unb nid^tä aufbaue, gie6t, nad^ meiner

gegenroärtigen Überjeugung, bie feften ©runbfteine §er, audj ein

©pftem ber Slft^etif ju errid^ten, unb irf; fann es mir blo^ aus

einer corgefa^ten ^bee i^re§ @rf)öpfers erflären, ba^ er i^r nid;t

aud^ nod^ biefeä 3]erbienft erroarb. 2Beit entfernt, mid^ für ben= 5

jenigen §u galten, bem biefeö t)orbeI)a(ten ift, roilt id^ roenigftenö

verfuc^en, roie roeit ber entbedfte ^fab mid^ fü^rt. ?3^ü^rt er mid;

gleid^ nid^t gum ^kl, fo ift bod^ feine Steife ganj verloren, auf

ber bie 5ffia^r^eit gefud^t roirb.

^ie§ leitet midj auf eine Sitte, »on ber id^ roünfd^te, mein 10

^ortrefflic^fter ^rin^, baß fie (Eingang bei ^^nen finben möchte,

^d^ n»ünf(^te meine ^been über bie ^^t)ilofopI)ie beö Sd^önen, e§e

ic^ fie bem ^ublifum felbft üorlege, in einer Steige von 33riefen

an ©ie rid^ten unb '^^nen ftüdfroeife pfenben 5U bürfen. 2)iefe

freiere gorm mirb bem 3Sortrage berfelben mei)r ^nbioibualität 15

unb 2eben, unb ber ©ebanfe, ba^ id^ mit ^^nen rebe imb von

^^nen beurteilt roerbe, mir felbft ein f)ö[)ere§ !3ntereffe an meiner

9Jiaterie geben, kleiner unb (ic^ter Sinn für Söa^rljeit, mit roarmer

(EmpfängUc^feit für atteö, roa§ fd^ön unb gut unb gro^ ift,

t)erbunben, ift baä ©igentum weniger Sterblid^en, unb unfere 20

ntel)reften ©ele^rten befonbers finb fo ängftlid^ in i^re ©pfteme

eingefd^nattt, ba^ eine etma^ ungeit)of)nte 3?orfteffung§art i^re mit

breifad^ @r§ umpangerte Sruft nid^t burc^bringen fann. SÖenige

finb e§, in benen ba§ ^arte @d^(jn^eit§gefüf}l burd^ 3(bftraftion

nid^t erftidt mirb, unb noi^ roeit wenigere l)a(ten eä ber ?DWf)e 20

roert, über i()re ©mpfinbungen §u p^ilofopl^ieren. ^d^ mu^ es

burd^aus oergeffen, ba^ ic^ von fold^en 9Jtenfd^en beurteilt roerbe,

unb nur für freie unb t)eitre ©eifter, bie über ben Staub ber

Sd^ulen erf)aben finb, unb ben g^unfen reiner unb ebler 2Renfd)=

i^eit in fid^ bemaf)ren, fann id^ meine ^been unb ©efül^le entfalten. 30

Um fo e§er werben Sie e§ mir 5U gute galten, mein ewig

^od^gefd^ä^ter ^rin^, baft id^ mir ein fo feltene§ ©efd^enf, als

mir bie ©rajien in ^l^nen jugefüljrt f;aben, ju oerfid^ern, unb

mid^ bes ebeln Sanbe§ ju bemöd^tigen fud^e, weld^es ^^ilofopl^ie

unb ©efd^mad, alle§ 2tbftanbe§ ber 2>er^ältniffe ungead^tet, jwifd^en 35

ben ^-reunben ber 3Bei§l)eit unb Sd^iJn^eit weben. ®tefe beiben

©ottfieiten werben mir aud^ bie ©renken »orgeid^nen, innerljalb

beren id^ mid^ biefer g^rei^eit bebienen barf, unb mir nie erlauben,

meine S©ünfd;e weiter 5U erftreden, al§ einige 2(ugenblide ^l)Xi5
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bem ©lud ber 2öelt geroibmeten Seben§ mit meinen p^ilofop^ifd^-

poetifd^en SSifionen juroeilen bejc^äftigen ^u bürfen. 9Jiit ber refpeft=

DoIIften 3?eref)rung unb Siebe nenne iä) mid^

^ena ben 0. g^ebruar 1793.

©urer S)ur(^(auci§t oerbunbenfter Wiener

"

g. ©d^iUer.

S)urd^laud^ti9fter ^rinj!

9Sie fef)r ^aben ©ie mid^ burd^ bie gnäbige Stufna^me

10 meiner 33itte geehrt, ^^nen bie Stefultate meiner Unterfud^ungen

über ba§ ©d^öne in einer 5Reif)e üon 33riefen oorlegen §u bürfen.

könnte ba§ 3Sergnügen, ba§ biefer unfd^ä|bare 33en)ei§ ^^rer

9öo§Igen)ogenI)eit mir geioäfirt, nod§ burdf) ^tma^ er^ö^et raerben,

fo mürbe es burd^ bie ßrflärung gefrf^efjen fein, momit ©ie bie

15 mir gegebene (Srtaubniö begleiteten, ©ie erraffen mir, ©näbigfter

^rinj, bie ^effeln eineä bogmatifd^en 3Sortrag§, unb mad^en mir

^b^n ba§ §ur ^^flid^t, roa§ i(i) mir aU eine ©unft von ^t)nen

I)atte erbitten motten, ©ie g^reitjeit be6 3Sortrag§, meldte ßro. ®urd§=

laud^t oerlangen, ift nidjt ^«'önö/ fonbern 53ebürfniä für mid§,

20 unb großmütig laffen ©ie mir ben ©(^ein eineä 3Serbienfte§, roo

id^ ni(^t einmal eine 9Bal)I ^ahe. 3Siel ju roenig befannt mit bem

©ebraud^e fd^ulgerec^ter g^ormen, um burd^ SRi^braud^ berfelben

mirf) §u üerfünbigen, roerbe id^ oor ber ©efa^r menigftenä fidler

fein, ^f)re ©ebutb meti)obifd^ gu ermüben. ^Jteine ^f)i(ofop^ie

25 roirb i{)ren Urfprung nid^t oerläugnen unb, m^nn fie je üerunglüdfen

foüte, e^er in ben Untiefen unb in ben ©trubeln ber poetifterenben

©inbitbunggfraft unterfinfen, al§ an ben !a§kn ©anbbänfen trodEner

2lbftraftionen fd^eitern. ©ine g^rud^t meines eigenen 9^ac^benfen§,

unb auö meinem befc^ränften @rfaf)rung§freife gefd^öpft, roirb fie

80 fid^ t)ielme{)r jebeä anbern 3^e^Ier§, al§ ber ©eftiererei fd^ulbig

mad;en, unb el^er au§ eigner ©ebred^li(^feit fatten, al§ bur^

2(utorität unb frembe §ilfe fid^ aufredet erhalten. 2luc^ ba, roo

id^ mid^ an bie fritif(^e ^^ilofop^ie anfd^Iie^en roerbe (unb id^

liiugne ni(^t, ba^ bie§ fe^r oft gefd^ef)en bürfte), f)offe irf), bie

35 g-reif)eit ^^re§ ©eifteä ju refpeftieren, unb ^i)rer fetbftrid^tenben

SSernimft eine freiroittige Seiftimmung abjugeroinnen.

©cf^iUerS SSScrfe 12. 2. 6
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5Rand^en ^antifd^en Sä^en gtebt bie ftrenge S^ein^eit unb

bie fdjoIaftif(^e ^ortn, in ber fie aufgeftellt toerben, eine §ärte

unb eine Sonberbarfeit, bie i^rem ^n^alte fremb ift, unb von

biefer .^ütte entfleibet, erfc^einen fie bann al§ bie üerjäl^rten 2ln=

fprüd^e ber attgemeinen 3Sernunft. ^t)ilofopf)ifc^e 2öaf)r^eiten, f)abe 5

id^ oft 6emerft, muffen in einer anbern ^orm gefunben, unb in

einer anbern angeroanbt unb perbreitet werben. S)ie (Sd;ön§eit

eineö ©ebäubes rcirb nid)t et)er fid^tbar, alä bis man ba§ ©eräte

be§ 9Jlaurer§ unb ^^^tt^^i^n^^ii^^^ ^inroegnimmt unb ba§ ©erüfte

abbrid^t, I)inter it)eld()em e§ emporftieg. Hber bie mel)rften <B^ükv 10

^ant§ liefen fic^ e^er ben ©eift, a[§ bie 9JJafc^inerie feineä

«S^ftemä entreißen, unb legen ^htn baburd^ an ben ^Tag, ba^ fie

me§r bem 2(rbeiter al§ bem Saumeifter gleid^en.

^ä) lann "^^mn nid^t genug fagen, 3Sortrefflid^fter ^ring,

mie angenel)m mi(^ ^l^r ©eftänbniä überrafd^te, ba^ ®ie von ber 15

Unbulbfamfeit unferer p^ilofopljifd^en Söeltoerbefferer fd^(erf;t erbaut

feien, unb ba^ ©ie biefe Seforgniö aud^ auf mid^ 5U erftredfen

f(feinen, ocrmet)rt, raenn e§ möglid^ ift, meine ß{)rfurd()t vov

^f)rem ©eifte, unb er^ö^t mein SSertrauen, ba gerabe bieg ber

einzige ^el)ler ift, üon bem irf; frei §u bleiben ^offe. ^{)re liberale 20

3trt ju benfen oerfd^afft mir bie glüdlid^e g^reifieit, unabhängig

von jebem ©pftem blo^ meiner eigenen Überzeugung ju folgen.

®aö 9^eid) ber 33ernunft ift ein 9lei(^ ber ^reif)eit, unb feine

^ned)tfd^aft ift fd^impfUdjer, al§ bie man auf biefem l)edigen

S3oben erbulbet. 2(ber oiele, bie fid^ ot)ne innere S3efugni§ barauf 25

nieberlaffen, beroeifen, ba^ fie nidjt frei geboren, blo^ frei ge=

laffen finb.

(Sollte ic^ inbeffen, bei nod^ fo lebhafter 2tbneigung gegen

©pftemfud^t, bod; ^uraeilen ^^re 33efürd^tungen roa^r mad^en,

©näbigfter ^ring, unb in ben unfrud^tbaren «Steppen ber (Spefu= so

lation mid; oerlieren, fo werben Sie bie ©ra^ien mir ju ^ilfe

fd^idlen, unb ben SSerirrten auf ben redeten 2Beg gurüdrufen. ^d^

cxhitU e§ mir oon ^t)rer ©nabe, fd^enfen Sie mir nid^t§, iier=

seilen Sie mir nid^tä. 2)ulben Sie nid^t, ba^ id^ bie Sac^e ber

Sd^ön^eit mit Sßaffen »erfechte, bie ber Sc^öntieit nid^t roürbig 35

finb, bafi id^ bie SSorfd^riften be§ @efd^madf§ in bemfelben 9)ioment

»erlebe, roo id^ ben 33en)ei§ für il)re ©ültigfeit fü^re.

2lber follte id^ oon ber g^reilieit, bie mir oon @ro. Durdj=

laud^t üerftattet wirb, nid^t t)ielleid;t einen beffern ©ebraud; mad^en
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fönnen, al§ ^^nen meine ^been üon <Sd^önl^ett unb fc^öner ^unft

üor^ulegen? ^ft e§ nid^t au^er ber 3ßit/ f^ u"^ ^i^ SSebiirfniffe

ber äftf)etifd;en 25elt 311 befümmern, roo bie 3(ngelegenl^eiten ber

poUtif(^en ein fo oiel nä§ere§ ^ntereffe barbieten?

5 ^ä) (iebe bie ^unft unb rca§ mit if)r jufammen^ängt über

atteg, unb meine 5Jeigung, -id) befenne e§, giebt i^r oor jeber

anbern Sefd^äftigung beä ^eifteä ben 2>or§ug. 3(ber e§ fommt

f)ier nid^t barauf an, mag bie ^unft mir i[t, fonbern roie fie ficf;

gegen ben menfi^Iid^en ©eift überfiaupt, unb inöbefonbere gegen

10 bie ^ixt »erhält, in ber id^ mid^ ju i()rem ©ad^roaüer aufmerfe.

^d) mörfjte nidjt gerne in einem anbern ^af)rf)unbert leben,

unb für ein anbereg roirfen. 5Ran ift ebenfo gut ße^t^ürger, a(ä

man 95>eltbürger, Staatsbürger, ^auSoater ift. 2öenn e§ unfd^idf=

Ixd) unb unerlaubt gefunben roirb, fid^ t)on ben ©itten unb ©e^

15 brauchen be§ SSoIfg, bei bem man fid^ aufhält, unb be§ ^i^^ß^^/

roorin man lebt, loäjufpred^en ; marum fottte eä roeniger ^flid;t

fein, fic§ in ber 9Ba^t feiner ^^ätigfeit nad§ bem ©efd^macf unb

bem Sebürfniö be§ 3eitalterg ju rid^ten?

2ßa§ an fid^ gut ift, mödite man üietteid^t fagen, ift gu jeber

20 3eit gut, unb bag ift jebe Unterfud^ung ber 2Ba^rf)eit. 3tber eg

giebt uiele 9öal^r{)eiten, bie ju unterfud^en ftnb, unb bei ber

2Saf;I, bie man barunter aufteilt, gebührt, meiner 3Reinung nad;,

bem 3eitbebürfnig unb bem ßeitgef^mad eine entfd^eibenbe ©timme.
9f?un fc^eint aber biefe ©timme feinegmegg jum SSorteil ber

25 fc^önen ^unft augsufatten. S)er Sauf ber Gegebenheiten im ^soIi=

tifdjen, unb ber ©ang beg menfd^U(^en @eifte§ im Sitterarifc^en

I)at bem ©eniug ber 3eit eine fold^e 3Rid^tung gegeben, bie i()n

je me^r unb me^r üon ber ibealifierenben ^unft entfernt, ^iefe

mu| bie 2öirfHdjfeit rerlaffen, unb fid^ mit einer geroiffen ^ü^n=
: 80 f)eit über bas 53ebürfnig ber ©egenroart erf)eben, benn bie Äunft

ift eine ^0(^ter ber ^-rei^eit. ^e|t aber ^errfd()t bag S3ebürfnig,

unb ber 2)rang ber pl)pfifd)en Sage, bie 3lb^ängigfeit beg 9Jtenfdjen

üon taufenb SSer^ältniffen, bie i^m ^effeln anlegen, unb i^n je

mel)r unb met)r mit ber unibealifc^en 2BirfIid;!eit oerftriden, ^emmt
85 freien 2tuff(ug in bie Siegionen beg ^bealifd^en. ©elbft bie fpefu=

lierenbe SSernunft entreißt ber Ginbilbunggfraft eine ^rooing nad^

ber anbern, unb bie ©renjen ber ^unft nerengen fid^, je me^r bie

2öiffenfd)aft bie irrigen erweitert.

Sefonberg ift eg aber je^t bag poUtif(^e ©d^öpfunggmerf.
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tt)a§ betnatie aUt ©elfter befd^äfttgt. 2)ie Greigniffe in biefem

legten ©ecennium be§ ad^tge^nten 3a^rl)unbert§ finb für bie

^^t(ofopf)en nid^t roemger aufforbernb unb roid^tig, aU fie e§

fonft nur für ben mitF)Qnbe(nben Söeltmann finb, unb Qm. 2)urd^=

laud^t fönnten atfo mit boppeltem Sfted^te erwarten, ba^ xd) biefen 5

nterfroürbigen ©toff §um ©egenftanb ber fd^riftlid^en Untergattung

mad^te, bie Sie mir mit fo t»ie( ©ro^mut unb ©üte gugeftanben

l^aben.

@in ©efe^ bei roetfen ©olon oerbammt ben Bürger, ber

bei einem 3(ufftanbe feine Partei nimmt. 2Benn eä je einen lo

%aii gegeben fiat, auf ben biefeö ©efe| fönnte angeroanbt werben,

fo fd^eint e§ ber gegenroärtige ju fein, roo ba§ gro^e ©d^idffal

ber 9}lenfd^l)eit jur ^rage gebra(^t ift, unb roo man alfo, mie e§

fd^eint, nid^t neutral bleiben fann, o^ne fid^ ber ftrafbarften ©Ieid^=

gültigfeit gegen ba§, mag bem DJlenfd^en bo§ ^eiligfte fein mu|, 15

fd^ulbig gu mad;en. ©ine geiftreid^e, mutüotte, lange 3eit ab
5Rufter betrad^tete 9?ation §at angefangen, i^ren pofitioen ©efett=

fd^aftSguftanb geroaltfam §u oerlaffen unb fic^ in ben 9Zaturftanb

gurüd gu »erfe^en, für ben bie 'Vernunft bie alleinige unb ah-

fotute ©efe^geberin ift. So fe[)r biefer gro^e 9ted^t§l)anbel, feineä 20

^n^alt§ unb feiner folgen roegen, jeben, ber fid^ 5Renf(^ nennt,

intereffieren mup, fo fe^r mu^ er, feiner SSer^anblungSart megen,

jeben (Sefbftbenfer inlbefonbere intereffieren. ©ine Stngelegen^eit,

über roeW;e fonft nur ba§ 9ted^t beö ©tärferen unb bie ^on=
üenienj gu entfd^eiben §ätte, ift oor bem 9tid^terftuf)l reiner 3^er= 25

nunft anhängig gemai^t, unb ma^t ftd^ roenigfteng an, aU ob

fie nad^ ^rinjipien abgeurteilt fein rooffte. ^eber felbftbenfenbe

Tttn]ä) aber barf fid^ (fo roeit er fäbig ift, feine eigentümlid^e

9?orfteIfung§art gu generalifieren, fein ^nbioibuum gur ©attung

3U erroeiteni), al§ einen Seifiger jene§ 33ernunftgerid^tä anfe^en, 30

fo roie er, ai§ 9Jtenfd^ unb Söeltbürger, gugleid^ Partei ift, unb

in ben ©rfotg fid^ oerflod^ten fie^t. @ö ift nid^t nur feine eigene

<Bad)Z, meldte bei biefem großen Sted^tä^anbel gur ßntfd^eibung

fommt, fonbern e§ mirb aud^ nad^ ©efe^en gefprod^en, bie er aU
mitbeftettter 3flepräfentant ber 3Sernunft gu biftieren bered^tigt unb 35

aufregt gu erhalten üerpflid^tet ift.

2Ba§ fönnte alfo roo^t, 33ortreff(id;er ^ring, angie^enber unb

intereffanter für mid^ fein, af§ mid^ in baä innere biefe§ großen

©egenftanbeä mit einem ebenfo geiftreid^en ©enfer a(ö Rumänen



ßricfe an ^erjog ^rUbridj ®ljri)iian »on Sdjlesrotg-^olftetn. 85

2BeIt6ürger einjulaffen, ber mit ferörtern @nt^u[ta§muö ba§ gro^e

©anje ber 5Renf(^l)eit umreic^t, beffen gelter unb oorurteiläfreier

8inn bie SSernunft rein unb unüerftettt n)ieberftral)lt? ©ine Untere

f)altung biefeä ^n^altä raürbe einen um fo größeren Stei^ für

5 mic§ Ijahen, je mef)r ber Stanbort, auä roeldjem xd), ber ^^riöat=

mann, bie poHtifc^e 2BeIt betrad^te, oon bemjenigen nerfd^ieben

ift, au§ roeli^em ©ie, ber ^ürft unb mitl^anbetnbe ©taatämann,

in bie ^fut ber ßreigniffe nieberfc^auen. 2ßa§ fann aber ent=

jücfenber fein, a{§ einanber in ber 2)enfart ^u begegnen, roo bie

10 äußern 33erf)ältniffe bie roeitefte ©ntfemung berairfen, unb au§

einem nod^ fo unermeßlichen 2(bftanb in ber mirfUd^en SKelt bod^

in bemfelben STtittelpunft ber ^beenmelt ju fonoergieren?

2)0^ ic^ biefer reijenben 3}erfu(^ung roiberfte^e, unb gu ber

fd)riftlic^en Unterhaltung, bie Qrv. 2)urd^lauc§t mir oerftatten

15 motten, eine 9}Jaterie in 3]orfd^lag bringe, bie oon bem Sieblings^

gefpräd^ be§ 3eitalter§ fo fel)r entlegen ift, gefd^iel)t ni(^t an^

überraiegenber ^i^eigung für biefen ©egenftanb, obgleich id^ m\d)

einer folgen 9?eigung nie fc^ämen roerbe; nid^t meine 3Sorliebe

für bie ^'unft, fonbern ein @runbfa| beftimmte meine Sßal^l, unb

20 idf) glaube, fie red^tfertigen §u fönnen. 2Benn id^ alfo gleid^ in

ber S3el)anblung meine§ @egenftanbe§ l)öd^ftens auf ^^re 9^adl;=

fid^t 2(nfprud^ mad^en fann, fo mö(^te \d) über bie 25?al^l beffelben

gern ^l)ren S3eifatt liaben.

^äre baö ?^-aftum roa^r, — märe ber außerorbentlid^e %all

25 roirflid; eingetreten, baß bie politifd;e ©efe^gebung ber SSernunft

übertragen, ber ?[Renfd^ als «Selbftjroed refpeftiert unb be^anbelt,

ba§ @efe^ auf ben ^l)ron erhoben, unb ma^re ^reil)eit gur @runb=

läge beä (Staat§gebäube§ gema(^t morben, fo roottte id^ auf eroig

üon ben 'IRufen 2(bf(^ieb nehmen, unb bem l)errli^ften aller ^unft=

30 roerfe, ber 5[Ronard)ie ber 3Sernunft, atte meine 2^l)ätig!eit roibmen.

2lber biefe§ g^aftum ift e§ eben, roa§ iä) ju begroeifeln roage.

^a, ic^ bin foroeit entfernt, an ben 3tnfang einer S^iegeneration

im ^olitifd^en §u glauben, baß mir bie ©reigniffe ber 3^^^ oiel=

me^r atte Hoffnungen baju auf ^al)r§unberte benehmen.

85 @§e biefe ßreigniffe eintraten, ©näbigfter ^rin§, fonnte man
fid) allenfattä mit bem lieblid^en SBa^ne fd^meid^eln, baß ber un=

merflic^e aber ummterbrod^ene ßinfluß benfenber ^öpfe, bie feit

3al)rl)unberten auggeftreuten ^eime ber Sßa^r^eit, ber aufgehäufte

©d^a^ oon ®rfa§rung bie ©emüter attmä^lid^ §um ©mpfang be§
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33pffern gefttmmt unb fo eine ©pod^e vorbereitet l^aBen müßten,

TOO bie ^()ilofopl)ie ben moralifc^en ^ßeltbau übernehmen, unb ba§

Sid^t über bie ^-infternis fiegen fönnte. So roeit war man in

t^eoretifd^er Kultur oorgebrungen, ba^ auä) bie el)rix)ürbig[ten

(Säulen be§ 3lberglauben§ gu roanfen anfingen, unb ber 'Xl)xon 5

taujenb|ä{)riger 93orurteiIe f(^on erfd^üttert warb. 9fiid^tg fd^ien

me{)r gu fehlen, ai§> bo§ ©ignal gur großen 33eränberung, unb

eine ^Bereinigung ber ©emüter. 33eibe§ i[t nun gegeben — aber

rcie ift e§ ausgefdalagen?

®er 3]erfu(^ bes franjöfifd^en $8oIfs, fid^ in feine t)eiligen lo

SRenfd^enrec^te einjufe^en, unb eine politifd^e ^reif)eit gu erringen,

f)at blo^ ba§ Unoermögen unb bie Uninürbigfeit beffelben an ben

3::ag gebrad^t, unb nii^t nur biefe§ unglüdflid^e 3SoIf, fonbern mit

i^m aud^ einen beträd^tUd^en 2;§eil GuropenS, unb ein ganjeS

Sat)rf)unbert, in Sarbarei unb Äned^tf(^aft jurüdfgefd^leubert. 2)er 15

9)ioment roar ber günftigfte, aber er fanb eine nerberbte Generation,

bie if)n nid^t roert roar, unb raeber ju roürbigen noc^ gu benu^en

raupte. S)er ©ebraud^, ben fie üon biefem großen ©efd^en! be§

3ufatt§ mad^t unb gemad^t ^at, betreift uniriberfpred^Iid^, 'Da'iß bas

3Renfd^engef(|led^t ber üormunbfd^aftlid^en ©eroatt nod^ nid^t ent= 20

road^fen ift, ba^ ba§ liberale Slegiment ber 33entunft ba nod^ gu

früf)e fommt, roo man faum bamit fertig roirb, fid^ ber brutalen

©eroalt ber 2:ier()eit §u erroefiren, unb ba^ berjenige nod^ nidf;t

reif ift gur bürgerlid^en ^reifieit, bem nod^ fo oieleg jur menfd^=

lid^en fef)lt. 25

^n feinen ^§aten malt fic§ ber 9)lenfd^ — unb roa§ für ein

Sitb ift ba§, baä fid^ im Spiegel ber je^igen 3eit un§ barftettt?

.^ier bie empörenbfte SSerroilberung, bort ba§ entgegengefe^te

^jtrem ber @rfd^laffung : bie groei traurigften 25erirrungen, in bie

ber 5Renfd^end§arafter nerfinfen fann, in einer ©pod^e nereint. so

^n ben nicbern 5llaffen fe^en roir nid^t§ aU rof)e gefe^Iofe

2^riebe, bie fid^ nad^ aufgehobenem 33anb ber bürgerlid^en Drb=

nung entfeffeln, unb mit unlenffamer 2ßut i^rer tierifd^en Se=

friebigung gueilen. ßä roar alfo nid^t ber moralifd^e 2Biberftanb

üon innen, blo^ bie ^roanS^Seroalt uon au^en, roae bisher if)ren 35

Stuöbrud^ gurüdf^ielt. @§ roaren alfo nid^t freie SKenfd^en, bie

ber Staat unterbrüdft ^atte, nein, e§ rooren blo^ roitbe Xiere,

bie er an ^eilfame Letten legte, ^ätte ber Staat bie SKenfd^^eit

lüirflid; unterbrüdft, roie man i()m Sd^ulb giebt, fo mü^te man
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3}ienfci^I)eit fel)en, nad^bem er zertrümmert roorben ift. STSer ber

9Zaci^laJ3 ber äußern Hnterbrürfung mac^t nur bte innere ftd^tbar,

unb ber railbe ©eepotismus ber Sl^riebe "^ecft atte jene Unt^aten

au§, bie uns in gleid^em ©rab anefetn unb fdjaubern machen.

5 S(uf ber anbern ©eite geben un§ bie cioilifterten klaffen ben

nod) roibrigeren 3(nbUc! ber ßrfd^Iaffung, ber ©eifteSfci^roärf^e, unb

einer ^serfunfen^eit be§ (S^cirafterS, bie um fo empörenber ift, je

met)r bie Kultur felbft baran ^eil ^at. ^(^ erinnere mic^ nic^t

mei)r, melc^er alte ober neue ^l^ilofop'^ bie Semerfung machte,

10 ba^ ba§ ®blere in feiner 3Serberbni§ ba§ 2tbfd^eulic^ere fei, aber

bie ßrfa^rung beftätigt fie auä) ^ier. Sßenn bie Kultur ausartet,

fo gel^t fie in eine roeit bögartigere 33erberbni§ über, aU bie

33arbaret je erfaf)ren fann. ®er finnlic^e 93^enf(^ fann nid^t tiefer

aU jum 2;ier fierabftürjen; fätlt aber ber aufgegärte, fo fällt

15 er hi^ gum ^euflifdjen ^erab, unb treibt ein rud^lofeä ©piel mit

bem ^eitigften ber 5Renf(^f)eit.

3)ie 2lufflärung, beren fid^ bie l^öfiem ©tänbe imfer§ 3^^^=

altera nid^t mit Unred^t rühmen, ift blof? tl^eoretifc^e Kultur, unb

geigt, im gangen genommen, fo roenig einen oerebeinben ßinflu^

20 auf bie ©efinnung, ba^ fie ütetmef)r blo^ baju ^ilft, bie 3]er=

berbniö in ein ©pftem gu bringen, unb unl)ei(barer gu mad^en.

©in raffinierter unb confequenter ©pifuriäm t)at angefangen, äffe

Energie be§ 6f)arafter§ gu erftidfen, unb bie immer fefter fid) gu=

fd^nürenbe ?^effe( ber 33ebürfniffe, bie üermef)rte 2tb()ängig!eit ber

125 SJtenfd^^eit oom plipfifd^en ^at e§ affmä^tid^ ba^in geleitet, ba^

bie SRajime ber ^affiüität unb be§ leibenben @e§orfam§ als

^öd^fte Sebenäregel gilt, ba^er bie S3efd^rän!t§eit im 2)enfen, bie

^raftlofigfeit im ^anbeln, bie üäglic^e 9}littelmä^igfeit im §erDor=

bringen, bie unfer Zeitalter gu feiner ©c^anbe djarafterifiert. Unb
^«0 fo fe^en mir ben ©eift ber 3eit gmifd^en S3arbarei unb ©d^Iaff=

^eit, ^-reigeifterei unb 2lberglauben, 9iof)eit unb ^ergärtelung

fd^roanfen, unb e§ ift blo^ baä ©leid^geroid^t ber 2after, mag baä

©ange nod^ gufammenl^ält.

Unb ift biefeä nun bie SRenfd^^eit, möd^te id^ fragen, für

85 beren ditdjtt ber ^f)ilofop§ fid^ »erraenbet, bie ber ebte 2BeItbürger

in ©ebanfen f)at, unb an roeld^er ein neuerer ®oIon feine Qbeen
t)on einer ©taatöoerfaffung realifieren möd^te? ^d^ groeifle fe^r.

9^ur feine ^ä^igfeit atö ein fittlid;e§ 9Befen gu ^anbefn, giebt

bem 9}ienfd;en Stnfprud^ auf greif)eit; ein ©emüt aber, ba§ nur
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finnlidjer Scftimttiungen fä^tg ift, ift ber ^retfieit fo wenig roert,

al§ eirtpfängltd^. 2lIIe Steform, bte Seftanb ^aben foff, mu^ oon

ber ®enfung§art ausgel^en, unb roo eine SSerberbniö in ben ^rin=

jipien t)errfd§t, ha fann nid^tö @efunbe§, nid^tö @utartige§ auf=

leimen. 9f?ur ber 6f)ara!ter ber Sürger erfc^afft unb erhält ben 5

Staat, unb niad^t politifdje unb bürgerlid^e ^yrei^eit möglid^. ^enn
roenn bie 2ßei§^eit felbft in $er[on üom CIgmp §era6ftiege, unb

bie üottfornmenfte SSerfaffung einführte, fo mü^te fie ja bod^ SKenfd^en

bie 2(u5fül)rung übergeben.

2Öenn idE) alfo, ©näbigfter ^>rin3, über bie gegenraärtigen lo

politifd^en Sebürfnifje unb (Srroartungen meine SReinung fagen

barf, fo geftet)e xd), ba^ id^ jeben 33erfud^ einer ©taat§oerfaffung

au§ ^rin§ipien (benn jebe anbere ift bIo^e§ 9?ot= imb ^-lidfioerf)

fo (ange für unjeitig, unb jebe barauf gegrünbete Hoffnung fo

lange für fd^ioärmerifd^ l^alte, bi§ ber (Eljarafter ber 3)ienfd^f)eit is

üon feinem tiefen 93erfatt roieber emporge{)oben morben ift — eine

2lrbeit für me^r aU ein ^a^rl^unbert. 9Jtan roirb gmar untere

beffen oon mand^em abgeftellten ^Ri^braud^, oon manc[;er glüdfltd)

oerfud^ten 9teform im einjelnen, oon manchem Sieg ber isernunft

über baö SSorurteil l)i3ren, aber roaS f)ier jel^n grope 5Renfc^en 20

aufbauten, loerben bort fünfzig Sd^roadjföpfe mieber nieberrei^en.

3Ran mirb in anbern SSeltteilen ben 3fiegern bie Letten abnefjmen,

unb in ©uropa ben — ©eiftern anlegen. So lange aber ber

oberfte ©runbfa| ber Staaten oon einem empörenben @goi§mu§

jeugt, unb fo lange bie S^enbeng ber Staatsbürger nur auf bas 25

p^^fifd^e 2BoF)lfein befd^ränft ift, fo lange, fürdjte id^, loirb bie

politifd^e Stegeneration , bie man fo na^e glaubte, nidjtg alö ein

fd^ijner p{)ilofop^ifd^er 2^raum bleiben.

Sott man alfo aufhören, barnad^ 5U ftreben? Sott man
gerabe bie mid^tigfte atter menfc^lid^en 2(ngelegen^eiten einer gefe^= 30

lid^en 2Bittfür, einem blinben Qn]aU an^eimftetten, roäl)renb ba^

ba§ 9teid^ ber SSernunft nad^ jeber anbern Seite jufet)enb§ er=

loeitert roirb? Mdjtä weniger, ©näbigfter ^rin^. ^olitifdje unb

bürgerlid^e ^^rei^eit bleibt immer unb eroig ba§ l^eiligfte atter

©üter, baS roürbigfte S^^^ (^^^^ Slnftrengungen, unb ba§ gro^e 30

Zentrum atter Kultur — aber man roirb btefen l)errlid;en Sau
nur auf bem feften ©runb eine§ oerebelten 6l)arafter§ auffül)ren,

man roirb bamit anfangen muffen, für bie 33erfaffung 33ürger 5U

erfd^affen, e§e man ben 93ürgern eine 3?erfaffung geben fann.
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33ielfetrfjt bürften Sie mir einroenben, ^urd^l. ^rin^, ba^

^ier ein 3irfel fei, imb ba^ ber ß^arafter be§ Bürgers eSenfo

gut von ber 33erfafjung abl)änge, aU biefe auf bem 6f)Qrafter be§

Sürgerä ru^t. ^d) gebe biefeö ju unb beljaupte alfo, ba^ man,

5 um biefen ^ixtd 5U oermeiben, entmeber auf 9Jiittel benfen mu^,

bem Staat auf^ulelfen, o^ne ben (Efjarafter babei §u ^ilfe gu

nel^men, ober bem (Sfjarafter beijufommen, of)ne ben Staat babei

nötig ju f)aben. 2)a§ erfte enthält einen ^iberfprurf), roeit ftd^

feine 33erfaffung erbenfen lä^t, bie oon ber ©eftnnung ber Sürger

10 unabhängig märe, i^ietteic^t aber finbet fid^ 9tat ju bem jroeiten,

unb e§ laffen fid^ ju SSerebehmg ber ^enfunggart Duetten er=

öffnen, bie üon bem Staat nid)t abgeleitet finb unb fid^ alfo bei

atten SItängeln beffetben rein unb lauter ersahen.

2(uf ben (E()arafter roirb befanntlid^ burc^ 33erid§tigung ber

15 Segriffe unb burd^ Steinigung ber ©efü^te geroirft. ^ene§ ift

baö ©efd^äft ber pI)iIofop^ifd^en, biefe§ oorjuggroeife ber äft{)e=

tifd^en Kultur. 2(ufflärung ber Segriffe fann e§ attein nid^t

auärid^ten, benn oon bem ^opf ift nod^ ein gar meiter 9Beg ju

bem ^erjen, unb bei roeitem ber größere ä^eil ber ^enfd^en
20 roirb burc^ (Empfinbungen gum ^anbeln beftimmt. 3(ber ba§ ^erj

attein ift nn ebenfo unfid^erer ^^ü^rer, unb bie jartefte Smpfinb=

famfeit roirb nur ein befto (eid^terer Staub ber Sd^roärmerei, roenn

ein l)etter 3Serftanb fie nid)t leitet. ©efunb{)eit be§ ^opfeö roirb

alfo mit ber Steinzeit bes 2ßitten§ jufammentreffen muffen, roenn

25 ber ß^arafter »ottenbet l^ei^en fott.

^a§ bringenbere S3ebürfni§ unfer§ 3eitalterö frf;eint mir bie

Sereblung ber @efüf)Ie unb bie fittlid^e Steinigung beö 2ßitten§

5U fein, benn für bie 2(uff(ärung be§ Serftanbe§ ift fd^on fel^r

»iel getl^an roorben. @ö fe^It un§ nid^t foroo^l an ber ^enntniä

30 ber 3ßaJ)rl^eit unb be§ Sted^tg, al§ an ber Sßirffamfeit biefer @r=

fenntniß §u Seftimmung be§ 2Bitten§, nid)t foroof)l an 2id)t al§

on 2ßärme, nid^t foroo[)l an p^i(ofop^ifdE)er aU an äft()etifd)er

.^u(tur. ^iefe le|tere ^alte \d) für baö roirffamfte ^nftrument

ber (Etjarafterbilbung, unb gugleid; für ba§jenige, roeld^eä üon bem
35 politifd^en 3uftanb oottfommen unab{)ängig, unb alfo aud^ ol)ne

§ilfe be§ Staats gu erl)alten ift.

Unb l)ier ift eö nun, ©niibigfter ^ring, roo bie ^unft unb

ber ©efdjmad i^re bilbenbe ^anb an ben 5Renfd^en legen, unb
il)ren Derebeinben ßinflu^ beroeifen. 2)ie fünfte be§ Schönen unb
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©r^abenen Befeben, üben unb verfeinern ba§ ßmpfinbungäöermögen,

fie ergeben ben ©eift von ben groben ^Vergnügungen beä Stoffeö
gum reinen 2Sol^Igefaffen an bloßen ?yormen iinb geroöfinen if)n,

auä) in feine ©enüffe Selbftt^ätigfeit gu mifc^en. Sie lüa^re 3?er=

feinerung ber ©efül)le befielt aber jeberseit barin, ba| ber ^ö^ern 5

9Zatur beg 9)ienfdien unb bem göttüc^en 2:eil feineä 9öefen§, feiner

SVemunft unb feiner ?yreil)eit, ein 2(nteil baran oerfc^afft roirb.

3ßenn ©inncä Suft unb ©inneä ©d^merj,

Sßereinigt um beg 2Kenfc^en ^erj

3)en taufenbfad^en Änoten fc^tingen, lo

Unb äu bem ©taub i^n niebeväie^n,

Söer ift fein ©c^u^? 3Ber rettet i&n?

2)ie i^ünftc, bie an golbnen 3tingen

3^n aufroört§ ju ber ^yreifieit jie^n,

Unb burd^ ben S^leij cerebelter ©eftaltcn i5

3^n äroifd^en ®rb' unb §immel fd^toebenb l^alten.

Broar ift nid^t ju läugnen, ba^ aud§ bie ^unft (bie rebenbe

fon)o^I al§ bie bi(benbe) gerne an ben ©eift be§ ^a§r^unbert§

fic^ anfrf;miegt. Söenn fic^ ber beurteiknbe ©efc^macf gum @e=
meinen unb ©d^Ied^ten roenbet, fo nimmt aud^ ber iieroorbringenbe 20

nid^t feiten äf)nlid^e 9tid^tung, benn ber ^ünftler loirb gum SCeit

bo^ burd^ feine 3eit gebilbet unb roiff feiner 3eit gefaffen. 2(ber

menn e§ i§m gleid^ erlaubt ift, fid^ on ben ©eift be§ Sat)rt)unbertä

angufd^Ue^en, fo foK er bodji feine ©efe^e nid^t oon bemfelben

empfangen. 2)ie ©efe|e ber Äunft finb nic^t in ben roanbelbaren 25

?yormen eine§ gefälligen unb oft ganj entarteten 3eitgefd^madfä,

fonbem in bem SZotroenbigen unb (Smigen ber menfd^lid^en 3^atur,

in ben Urgefe^en beö ©eifteä, gegrünbet. 3tu5 bem göttlid^en

2:eil unferg ^efenö, au§ bem eraig reinen Sttl^er ibealifc^er

9}ienfd^^eit ftrömt ber lautere Duell ber ©d^ön^eit ^erab, unan= so

geftedft non bem ©eift be§ 3citolter§, ber tief unter il)m in trüben

Strubeln bal)inroattt. 2)a^er fann aud^ bie ^unft, mitten unter

einem barbarifd^en unb unroürbigen ^at)rl}unbert, rein wie eine

^immlifd^e manbeln, fobalb fie nur i§re§ §of)en Urfprungg ein=

gebenf bleibt, unb fid^ nid^t felbft jur ©flaoerei niebrigerer 2lb= 35

fid^ten unb 33ebürfniffe emiebrigt. <Bo roanbelt nod; je^t ber

griedf;ifd^e ©eift in feinen roenigen Überreften burd^ bie 9^ad^t

unferS norbifd^en Zeitalters, unb fein eleftrifd^er Sd^lag mecft

mand^e üerraanbte ©eele gum ©efü^l i^rer ©rö^e auf.
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®amit aber ber ^unft nic^t ba§ Unglücf begegne, jur 9^ad^=

a^mung beS 3eitgei[teö (jerunter ju jinfen, ben fie ju fid^ ergeben

foll, fo mu^ fie ^beale f)aben, bie i^r unauf^örlid) ba§ 33ilb be§

I)öc^ften Schönen t)orf)aIten, wie tief auö) ba§ Zeitalter firf) ent=

5 roürbigen mag, fo mu^ fie burij ein eigenes @efe|bud^ forootjl vox

bem 2)eäpotigmu§ eines lofalen unb einfeitigen ©efd^mads, als oor

ber 2(narc§ie eines oerrailberte'n (oor Barbarei) fidler geftettt werben,

^beale beft|t fie gum 3:^eil fd^on in ben unfterblid^en SRuftern, bie

ber grieci^if(^e unb ber il^ni oerraanbte ©eniuS einiger Dieneren gebar,

10 unb bie, eiöig unerreid;t, jeben SBed^fel beS SRobegefd^madfS über=

bauern roerben. Slber ein ©efe^bud) ift eS, rcoran eS i^r bisher ge-

mangelt f)at, unb biefeS il)r gu oerfc^affen einS ber fd^roerften ^ro=

bleme, meldte bie p^ilofop^ierenbe 3Sernunft fi(^ aufgeben fann — benn

löaS fann fc^raerer fein, als bie SBirfungen beS ©enieS imter ^rin=

15 §ipien ju bringen unb bie ^-rei()ett mit S^otroenbigfeit ju üereinigen?

9Serbe id^ mir nun nidjt ju oiel fd^meic^eln, ^urd^l. ^rinj,

menn ic§ ^offe, Sie überzeugt ju ^ahm, ba^ eine ^f)ilofop^ie beS

©d^önen oon bem Sebürfnis beS 3eitQ'fterS nid)t fo entlegen fei,

als es fd^einen möd^te, unb ba| bi<fer ©egenftanb felbft bie 2(uf=

20 merffamfeit beS poütifd^en $l)ilofopf)en oerbiene, meil jebe grünb=

lidje StaatSoerbefferung mit 2>ereblung beS 6l)arafterS beginnen,

biefer aber an bem S^önen unb ©rl^abenen fid^ aufrii^ten muß?
Stber üieHeidjt t)at meine 33orliebe für fd^öne 2öiffenfd^aft unb

^unft mid) ^ingeriffen, il)nen Sßirfungen gujutrauen, beren fie

ntd;t fällig finb. SSielleic^t l)ätte id^ oor allem anbern ben ßinflu^

äftl)etif(^er 5lultur auf bie fittli^e au^er Bii^eifel fe|en foUen.

Urlauben ©ie mir alfo, ©näbigfter ^ring, ba^ id; bie 2tuSfül)rung

biefeS ^eroeifeS bem folgenben 33rief oufbel)alte, ba ber gegen=

märtige feine ©renken fd^on fo raeit überfd;ritten \)at.

2)iöd^te biefer erfte SSerfud^, SRaterien oon biefer ungefd^mei=

bigen 9?atur in baS leidste ©eraanb eines SriefS einjufleiben,

ßro. 2)urd^l. nid^t abgefd^redt ^aben, ©id^ biefe Unterhaltung no(^

fernerhin üon mir gefatten ju laffen! SRit rafd^eren ©d^ritten

fann ic^ ben angefangenen 3Beg je^t »erfolgen, nai^bem id^ bamit

fertig geroorben bin, bie ^arte beS SanbeS aufgunelimen, burd^

roeldlieS ^l)re ermunternbe 2(ufmerffamfeit mid§ begleiten raill; unb

fo lange mu^te id^ biefen erften Srief gurüdtialten. ^e^t bin id^

roUfommen frei, unb roerbe mid^ in oollem 3[Ra^e ber gnäbigen

Erlaubnis bebienen, roomit @ro. ©urd^l. mid^ erfreut l)aben.
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3ugleici^ unterfte^e id) mid^, einen gebrucften 2(uffa^ von

»erroanbtem 3"§«Ite beizulegen, in bem id^ einige ber ^been an-

gefünbigt unb niebergelegt i)ahz, beren nähere Gntroicflung m\^
nunmel)r befc^äftigen roirb.

Saggefen, ber gegenroärtig nod^ l^ier ift, oerfc^afft mir fefir 5

angenehme ©tunben, imb bie fc^önften barunter finb immer bte=

jenigen, roo er un§ baö 33i(b eine§ ^rinjen jeid^net, ber feinem

^erjen ber unerfd^ijpflic^fte ©egenftanb ift, unb ber ftet§ einer ber

teuerften fein unb bleiben roirb üon bem §er§en beSjenigen, ber

fid^ mit tieffter 2)eüotton unb (S^rfurd^t nennt 10

'^ena, ben 13. :5uli 1793. (Eurer f)od^fürftIi^en 2)urrf)Iaud;t

untertf)änigften unb oerbunbenften

^riebrid^ ©d^iller.

^urd^Iaud^tigfter ^rinj! 15

^n meinem üortgen Briefe i)abt id) bie beiben ©jtreme,

SSerroilberung unb ©rfd^Iaffung, aU bie fierrfd^enben ©ebred^en be§

gegenraärtigen 3eitalter§ angegeben, unb bie Kultur be§ @efd^madf§

aU ba§ rotrffamfte 5RitteI »orgeftefft, biefem boppelten Übel ^u

begegnen. 9öie ein fultiüierter ©efd^macf biefe 2Sirfung (eiften 20

fann, ba§ ift e§, ©näbigfter ^rinj, roooon ber gegenmartige 33rief

(Sie xmter^alten roirb; unb id^ beantroorte biefe 3^rage um fo

lieber, roeil fie mir (Gelegenheit giebt, ein SRi^oerftänbnig ju be=

rid^tigen, ba§ nid^t feiten aud^ ba§ Urteil p^ilofopl)ifd^er ^öpfe

über biefen G5egenftanb irre leitet. 25

(E§ ift fc^on fo oft roieberl)olt roorben, ha^ ein üerfeinerteä

(55efül)l beö ©(^ijnen (Sl)arafter unb (Sitten nereble, ba^ e§ üieHeic^t

überflüffig fd^eint, biefe ^Raterie einer neuen Unterfud^ung ju unter=

roerfen. 9Jian beruft fid^ auf bag 53eifpiel ber gefittetften aller

Aktionen be§ Slltertumä , bie ber Sd^ijn^eit befanntli(^ aud^ am so

meiften gel^ulbigt f)at, unb auf bag entgegengefe^te 53eifpiel jener

barbarif(^en SSölfer alter unb neuer S^xt, bie i^re 3]ernac^läffigung

be§ @ef(^madfö burc^ eine traurige SSerroilberung bü^en. 2lber

fo fe^r aud^ biefe Erfahrungen §um SSorteil ber fd^ijnen fünfte

511 fpre(^en fd^einen, fo fäUt e§ benno^ juroeilen benfenben ^ijpfen ss

ein, entroeber ba§ g^aftum ju läugnen, ober bie 3fied^tmä^ig!eit
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ber ®d}lu^fotge onjugreifen. ©ie ben!en nic^t ganj fo fc^limtn

üon jener 33ern)ilberung, bie man ben ungebilbeten SSötfern ^um

SSorraurf mac^t, unb nirfjt ganj fo günftig von jener SSerfeinerung,

bie man an ben gebilbeten preifet. ^a, fie gei)en fo roeit, gu be=

5 Rupien, ba^ ber ©eroinn baä Opfer nic^t roert fei. Sd^on im
2(ltertum gab e§ 5Jlänner, bie bie fd^öne Kultur für nid^tS meniger

aU eine 2Bo§ltf)at f)ielten, unb beSroegen fel^r geneigt waren, ben

fünften be§ ©efc^macfg ben Eintritt in iE)re 3ftepubli! gu oerroeigern.

Unb in ber 'X^at roirb man faum einen eingigen %all in

* 10 ber ©efd^id^te aufroeifen fönnen, roo äftfietifd^e Kultur mit bürger=

Ii(^er Xugenb unb politifd^er 3^reiJ)eit §anb in §anb gegangen

loäre. ©0 tange ©riec^enlanb feine Unab^ängigfeit behauptete

unb unter feinen bürgern 9)iiltiabe, Striftiben unb ©paminonbaffe

§ät)Ite, maren ©efd;macf unb ^unft no(^ in if)rer ^inbl^eit; a(§

16 unter ^erifkS unb Stlejanbern bae golbene 2(tter ber fünfte er=

fd^ien, mar e§ oorbei mit @ried^enlanb§ Xugenb unb g^reifieit.

®ie Slömer, roiffen mir, mußten fid^ erft unter ba§ ^od^ ber

^uUfd^en ?yamiUe beugen, et)e fie bie gried^ifd^e Äunft aboptierten

unb ben fanften ®inf(u^ ber ©ragien unb SJiufen empfanben.

;«o 2luc^ ben 2(rabern ging bie ?[Rorgenröte ber Kultur nic^t e§er

auf, al§ bis bie ©nergie i^re§ friegerifd^en @eifte§ unter ber

i unumfd^ränüen ^errfdbaft ber Stbbaffiben erfd^Iafft mar. ^n bem
neueren ^tat^^i^ erfd^ien befanntUrf) bie fc^öne ^unft nid^t e^er,

al§> nac^bem ber republitanifc^e @eift unterbrüdft roar, unb ber

25 i)errlid^e 2ombarbifrf)e 33unb fic§ aufgelöft Ijatte. ^d^ barf dm.
S)urd^I. nid^t erft an ba§ Seifpiel ^ranfreii^ä erinnern, ba§ bie

@pod§e feiner SSerfeinerung uon ber ©pod^e feiner oöttigen Unter=

jod^ung batiert, unb in ber ^erfon feineä oierge^nten 2ubroig§

gugleid^ ben Sßieberfjerftetter be§ ©efc^madfä oere^rt unb ben

30 furc^tbarften Unterbrüdfer feiner ?^reif)eit oerabfd^eut. 2öo mir

nur l)infe§en in ber ©efd^irf)te, finben mir, ba^ ©efd^madf unb
^rei{)eit einanber fliegen, unb bie ilunft nur auf bem ©rabe beg

^•eroiömuä fic^ i§ren Xfiron aufrid^tet.

Unb bod; ift gerabe biefe ©nergie be§ (Ef)arafter§, loomit ge=

85 tüöf)nlid) bie äft^etifd^e 93erfeinerung erfauft roirb, bie roirffamfte

geber atte§ ©ro^en unb Xrefflidjen im SRenfd^en, bie !ein anberer

nod^ fo großer 3Sor§ug erfe^en fann. 3öenn es alfo roirfUd^ an

13. 3)Hltiabe, 2Iriftiben unb epomtnonbaffe. 3» bieten aüuralformen ml.
©c^loffer, Steine Schriften , lU, ©. 183.
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bem roäre, ba^ bie Kultur be§ ©efd^madä notroenbig bamit er=

fauft raerben mü^te, fo I)ätte man in ber %i)at gro^e§ Unrecht,

bie äft^etifd^e Kultur al§ ba§ Söerfjeug ju betrachten, rooburd^

bie jittiid^e Beförbert rairb. 2luf biefen erfd^laffenben Ginflu^ beä

Sd^önen berufen fid^ geroöfinlid^ auö) bie 3?eräd§ter beffelben, um 5

bie fünfte be§ ©efd^ntacfä al§ bie f(^(iinmften geinbe ber SRenfc^^

^eit ju oerf{freien, unb biefe Sefd^ulbigung roirb nur attjuoft

burd^ ben ©eift ber g^rioolität, Dberflöd^Iic^feit, SßittfürUd^feit

unb (Spielerei gered^tfertigt, ber bie 2iebt)aber be§ Sd^önen fou)of)l

im 2)enfen al§> öanbeln ju c^arafterifieren pflegt. 2)ie fd^öne 2ße(t lo

im ©egenteil fe^t ben roo^t^ätigen ©influ^ ber (Sc§önf)eit5gefü§Ie

oorjuggroeife in biefe if)re fd^meljenbe Äraft,

(Scilicet ingenium placida mollitur ab arte

unb an einem anbern Drt:

— Didicisse fideliter artes ^^

Emollit mores nee sinit esse feros)

unb gum SBeroeiö banon tä^t fie un§ ben barbarifd^en @efd;madf

unb bie Stol^igfeit bemerfen, moburd^ fid^ bie ©ra^ien an i^ren

^einben ju räd^en pflegen. 35ietteid^t {)aben beibe 3:^eile nic^t fo

ganj Unred^t, unb cä ift ber SRü^e nid^t unroert, ben (Srunb eine§ 20

(Streits aufjubedfen, ber jroei gleich ac^tungsroürbige ^^^arteien,

bie geleierte unb bie fd^öne 2öelt, fdion fo lange Derf)inbert f)at,

einanber ©ered^tigfeit roiberfa^ren ju laffen.

®er ©runb biefe§ 2Biberfprud^§ liegt augenfd^einlid^ in ber

gemifc^ten 3f?atur be§ ?!}lenfd§en, unb in bem boppelten 33ebürfni§, 25

ba§ barauö ^erflie^t. 33eibe Parteien ftreiten blo^ besmegen,

meil febe ein anbere§ 33ebürfni§ ber SJienfd^^eit cor 2(ugen l^at,

unb fie ()aben blo^ barin Unred^t, ba^ jebe au§fd^(ie^enb nur auf

ein einjigeg Sebürfnig ad^tet. 2)er gan§e Söiberfprud^ löft fid^

auf, fobalb mir feine Duetten entbedft fjaben werben. so

2)er SRenfd)) al§ finnlid^es 2öefen, roirb burd^ S^riebe geleitet,

bie o^ne 2(uff)ören gefd^äftig finb, feine rationale ^rei^eit §u

unterbrüden, b. i. i^n be§ 33ermögen§ ju berauben, fic^ nad^

©runbfä^en §u beftimmen. 2;iefe blinbe 3Rad^t ber 9?atur in

\i)m, biefe blo^ finnlidje ©nergie barf nid^t nur, fonbern mu^ ge= 35

brod^en roerben, unb eine ©rfc^laffung in biefem 6inn ift ein

13. Denn bev (Seift roirb burc§ bie tnilbe Äunft Befänftigt. — 15
f. S)o3 geroiffcn^afte

Stubium ber ftünfte befänftigt bie Sitten unb lä^t fie nidjt roilb fein.



ßüefe an ^erjog ^rubriilj Cjjri^ian »on Srijlearoig-Qollim. 95

notmenbiger großer Schritt jur Kultur. 2^er erfc^Iaffenbe ©influ^

bes Schönen ift alfo unftrettit3 eine SKo^Il^at, infofern er jicf;

nur an ber (Sinnlid^feit äußert; unb bie 33erfed^ter be§ (Schönen

^aben üottfommen 9^ed^t, fo lange fie nur ben rot)en 9^aturmenfc^en

5 ober bie ro^e Statur in bem fultiüierlen »or Slugen ^aben.

2(ber biefe ©rfc^Iaffung ^er ©innlid^feit, loelrfie ba§ ©c^öne

bewirfen foll, unb bie Sßürbe be§ ^DDienfc^en erfieifd^t, barf ni^t

üon finnlid^em ^raftmangel unb @rfrf)öpfung I)errü()ren, fonbern bie

©elbftt^ätigfeit beö ©eifteä mu^ ii)re Duette fein, unb bie grei=

10 f)eit ber SSernunft mu^ ber 50^a^t ber 9flaturtriebe ©renken fe|en.

iiefe (gd^mel^ung unb Grfc^laffung, roelc^e ber 3)id;ter meint, ift

feine 3Sirfung ber <Bä)mää)^, roelc^e nur 2Sera(^tung oerbiente; fie

ift bie Sßirfung einer ^öf)ern unb geiftigen 3:f)ätigfeit, fie ift eine

i)anblung be§ ©eifteä. 3?ur an ben ©eift barf ber ©inn nerlieren.

15 2)ie erfrf)Iaffenbe SBirfung beä ©d^önen f)ört alfo auf, :doI)I=

ti)ätig 5U fein, unb wirb üerberblid^, fobalb fie fid^ an ber ©eiftigfeit

äußert, unb bie 2Seräd;ter beffelben i-)ahin alfo üottfommen 9iec§t,

il)m au§ biefer ©igenfc^aft einen SSorrourf ju mad^en, fobalb fie

biefelbe auf ben rationalen SRenfd^en anioenben.

20 2)er finnlid^e 9Jlenfd^ fann nid;t genug aufgelöft, ber rationale

nid^t genug angefpannt roerben, unb alle§, roaö gur Kultur ber

SRenfd^lic^feit getl)an roerben fann, läuft auf biefe Siegel l)inau§:

„bie finnlid^e Energie burd) bie geiftige ju befd^ränfen".

3Benn alfo bie äft^etifd^e Silbung biefem boppelten 33ebürfni§

25 begegnet, wenn fie auf ber einen ©eite bie rol)e ©eraalt ber 9latur

entwaffnet unb bie 2:;ier§eit erfc^lafft, roenn fie auf ber anbern

bie felbftt^ätige SSernunftfraft roedt unb ben ©eift rae^r^aft mad^t,

fo (unb auc^ nur fo) ift fie gefd^idt, ein SBerfgeug gur fittlid^en

S3ilbung abzugeben. S)iefe boppelte 2Birfung ift e§, bie xä) üon

80 ber fd^önen Kultur unnad^la^lid^ fobre, unb raoju fie aud^ im

©(^önen unb ©rfiabnen bie nötigen äßerfjeuge finbet.

3Sermittelft be§ ©d^ijnen arbeitet fie ber Sicrroilberung, üer=

mittelft be§ ßr^abnen ber ©rfd^laffung entgegen, unb nur ba§

genauefte ©lei(^geroid^t beiber @mpfinbung§arten ooUenbet ben ©e=

85 fd^mad. 3)ie blo^e (Empfang lic^feit für ba§ ®r^abne reicht bei

weitem nid^t l)in, ben 3}ienf^en aug bem ©tanb ber 2ßilbl)eit gu

reiben, unb ebenfo raenig fann eine einfeitige 9iid^tung be§ ©e-

fd^madö ju bem ©d^önen i^n t)or SÖeid^lid^feit fd^ü^en. 3Sielme§r

lel)rt bie @rfaf)rung, ba^ bie erhabne 2{nfpannung be§ ©emütS,
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rco feine Sd^önl^eit§gefü{)Ie fie milbern, eine geroiffe §ärte, ja

oft fogor Stofieit begünftigt, unb ba^ im ©egenteil bie §in=

fd^meljung be§ @efüf)l5 h^i bem Sd^önen, roo ba§ Grl^abene nidjt

entgegen arbeitet, jute^t in ©ntnerüung au§artet. 2)enn eben

roeit bie Sßirfung be§ ©r^abnen ift, ba§ ©emüt 5U fpannen unb 5

feine ©d^neüfraft gu oerme^ren, fo gefd^iel^t e§ nur attju leidet,

ba^ mit bem (E§ara!tcr aud^ bie 3(ffefte erftarfen, unb bie finnlid^e

^atur an einem ^raftgeroinne teilnimmt, ber nur ber geiftigen

gelten fottte; bai)er finbet man in ben ^eroifd^en Söeltattern bie

er^abenften ^ugenben oft mit ben ro^eften Saftern gepaart. Unb 10

roeil bie Söirfung be§ (Sd^önen ift, ba§ ßJemiit aufjulöfen, fo

gefc^ie^t e§ ebenfo leidjt, ba^ mit ber ro^en Energie ber Slffefte

and) 5ule^t ber 6f)arafter fd^mil^t, unb bie geiftige 9?atur an einer

2lbfpannung 3:^eil nimmt, bie nur ber finnU(|en gelten fottte; baf)er

finbet man in ben oerfeinertcn äöeltaltern ba§ jartefte ©efü^I für 15

Harmonie, ©d^ön^eit unb Drbnung nid;t feiten mit ber fd^änblid^=

ften Gntiüürbigung beä 6§arafter§ gepaart.

^ür ben 9Jlenfd;en au§ ber §anb ber 9Zatur ift alfo nidjt

foroo^l ba§ ©rljabene alg ba§ Schöne ^ebürfniS; benn oon ©röße

unb ^raft ift er längft gerührt, el)e er für bie Steige ber <B6)ön\)t\t 20

anfängt, empfinblid; gu roerben. ^ür ben 3Jlenfd^en au§ ber

§anb ber ^unft ift hingegen ba§ ©r^abene S3ebürfni§, benn nur

allgugerne oerfd^ergt er im «Staub ber ^Verfeinerung eine ^raft,

bie er auä bem ©tanb ber äöilb^eit ^erüberbrad^te.

®urd^ biefe Unterf(Reibung, ©näbigfter ^rin§, bie mir auf 25

SSernunft unb (Erfahrung gegrünbet fd^eint, roirb, roie id^ glaube,

bie SRi^^elligfeit gei)oben, bie man in ben Urteilen ber SRenfd^en

über ben Söert ber äft^etifd^en Kultur unb i^ren 3"f'^"i"^ßi^^^"9

mit ber fittlid^en antrifft, unb gugleid^ roirb baburd^ ber ©efii^ts^

punft eröffnet, au§ roelc^em baö 3Ser^ältnig be§ ©efd^madä unb 30

ber fünfte gu ber 9Jienfd^^eit im ©anjen geroürbigt roerben mujj.

^d) l)aht alfo bie boppelte Se^auptung ju red^tfertigen: erftlid^,

ba^ e§ ba§ ©djöne fei, roa§ ben ro^en ®o^n ber 9^atur oer=

feinert, unb ben blo^ fenfualen 9Jtenfd^en §u einem rationalen

ergielien l)ilft; groeitenS, ba^ es ba§ (Erhabene fei, ma§> bie d^ady- 3.5

teile ber fd^önen ©rgie^ung oerbeffert, bem »erfeinerten £unft=

menfd^en ^eberfraft erteilt unb mit ben SSorjügen ber SSerfeinerung

"iik ^^ugenben ber 2öitbl)eit vereinbart.

SBenn ©ure 2)urd^l. mid^ je^t eine Zeitlang oielleid^t gu
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bogmattf(^ finben, fo vergeben Sie e§ für bieSmat bem ^nl^alt,

ber nic^t raol)! eine freiere Se^anblung julä^t, o^ne an Sünbig^

feit, lüorauf eä I)icr üorjüglid^ anfommt, 5U üerlieren. SSietteid^t

gelingt e§ mir, bie fd^roerfälligere ^orm burd^ ba§ ^ntereffe be§

5 ©top «lieber gut 5U mad^en, unb ^§ren reinen 2öa^r^eit§ftnn

befto e^er §u befriebigen, je weniger id^ ^^re @inbilbung§!raft gu

befted^en fud^e.

^ie Sd^ön^eit, l)ah^ ic^ gefagt, f)ilft bie Slntage jur Stationatität

in bem fenfualen SRenfd^en entroirfeln. 5)er 5Jienfd§ nämlidfj ift

10 feiner boppelten 33eftimmung gemä^ mit einer boppe(ten STnlage

auägeftattet. S)ie 3^atur beftimmt it)n, ju empfinben unb un=

mittelbar au§ ®mpfinbung §u ()anbe(n. 5Die 93ernunft beftimmt

i^n, gu benfen unb unmittelbar auä reinem 2)enfen ju ^anbeln.

^n ber 9Zatur (barunter »erfte^e id^ ben ^aufal= unb ^ina(=

15 3ufatnmen^ang ber 5Dinge) foU ber SRenfd^ fid^ aU eine ^raft

bemeifen, unb ber ©runb gemiffer 2Sirfungen fein. $Da§ ift,

überhaupt gefprod^en, feine 9^aturbeftimmung. S)er S^^'^ ^cr

9latur mit i^m ift alfo nid;t er felbft, fonbem feine 9Bir!ungen.

©einen SZaturgroedE erfüttt er üoEfommen fd^on burd§ ben ^n^alt

20 ober ba§ 9JiateriaIe feines §anbeln§, wie e§ aud^ um ben Se=

ftimmung§grunb ober baö formale biefeä ^anbe^nS fte^en möge.

SBeil e§ für ben 3iifttmmen^ang ber ®inge notroenbig ift, ba^

etroaS S3eftimmte§ burd^ i^n gefd^e^e, wie biefe§ gefc^e^e aber für

ben S^atur^roedf üottfommen gleid^gültig ift, fo ^t bie Statur i§rc

25 3w>etfe tnit i^m baburc§ gefid^ert, ba^ fie i^m burd^ ®mpfinbungen

. üorfd^rieb, roa§ er mirfen foff, unb i^n atfo feine p^pfifd^e S3e=

ftimmung auc§ blo| p|r)fifd^ unb al§ blo^e ?Raturfraft erfüllen lä^t.

2lIIe 9iatur!räfte nämlid^ finb leibenbe Gräfte; fie roirfen

blo^, je nad^bem auf fie gerairft roirb, unb ber 5Renfd^ ift alfo

30 ba, mo er unmittelbar au§ (Smpfinbung Rubelt, unb ma^ biefeS

^anbeln betrifft, blo^ ein leibenbeg ©lieb in ber SSerfettung ber

SDinge. 2)ie DZatur treibt bie SKaffe burc^ bie ©raüitation, ba§

Drgan burd^ bie SSegetation, ba§ üernunftlofe unb oernünftige

S^ier burc^ Sege^runggfraft imb ©mpfinbung.

35 ^ie§ gilt o^ne Unterfd^ieb t)on jeber 3:;^ätig!eit be§ 9)Zenfd^en,

bie fid^ auf ein oor^ergegangene§ Sebürfniö begießt, ©r erfüllt

in allen fold^en Ratten b(o^ einen p^t)fifd;en S^^ä unb erfüUt

i^n blo^ üU eine pf)t)fifd^e ^raft, roie (jijperp^^fifd^ aud^ baSjenige

fein möge, mag biefeä Sebürfni§ in i[)m entfielen lie^.

ec^tUerä SEBerfe 12. 2. 7
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®el6[t bie fogenannten moralifd^en ©mpfinbungen, loeld^e qu§

©ebanfen entfpringen unb in bem oernünfttgen ^eil un[er§ SBefenS

gegrünbet finb, finb bawon nid^t auggefd^Ioffen. 2ll§ @mpfin=

bungen finb fie 6lo^ Slffeftionen ber leibenben ^raft, unb blo^e

^Kittel ber S^Zatur, löoburc^ biefelbe geroifje plipfifd^e 3i^c<fß/ wie 5

3. 33. Slufmunterung gur i{)ätigfeit, gefeKfd^aftUd^e SSerbinbungen,

gegenfeitige ^ilfleiftung unb bergl. beförbert. 2Bo roir unntittet=

bar au§ biefen ©mpfinbungen agieren, ba ^anbelt eigentlid^ bie

^iatur, unb nid^t rair al§ ^erfonen. Unb roeil bie '^atm felbft

üon ber ^ugenb nid§t§ alg i^re p^iififd^en ?^oIgen brandet, fo 10

wirb fie gleid^ gut bebient, lüenn biefe pfi^fifdien ?5^olgen auc^

burd^ etn)a§ anbere§ al§ ^^ugenb hierbei gefüi)rt roerben. 2tud^

fann bie 9Zatur, ba i^re S^täi preffieren, nid^t auf unfere

ntoralifd^e 3lugbiibung warten (roeil fie ba lange warten mü^te!)

ba^er fie ben fidlerem unb !ürjeren 2öeg ern)ä{)lt, unb baäjenige i5

felbft, b. i. burd^ unfere leibenbe ^raft, vtxxiä)Ut, wag fie üon

un§, nämlid^ unfrer t^ätigen ^raft, nid^t mit Sid^erfieit erwarten

fann. 9Jiit anbem Söorten: bie 9?atur regiert un§ ebenfo burd^

moralifd^e ©mpfinbungen, al§ burd^ finnlid^e ©efüf)Ie, unb i)at

baö SJienfd^engefd^Ied^t fc^on ^a^rtaufenbe baburd^ regiert. <Sie 20

fann eg, weil i^r nur an bem ©ffeft, nid^t an bem moralifd^en

2Bert unferö ^anbeln§ liegt; fie mu^ e§, weil fie i^re Qxü^d^

nid^t fo lange fuSpenbieren fann, bi§ wir fie au§ ©runbfa^ er=

füEen l^elfen.

^nbeffen, ©näbigfter ^rinj, möd^te i^ nid^t gerne fo oer-- 25

ftanben fein, al§> ob id^ oon allem bemjenigen geringfd^ä^ig badete,

wa§ ber 5!Jienfc^ nid^t au§ ©runbfa^ oottbringt, ober gar bie

moralifd^e ©mpfinbfamfeit auö bem menfd^Iid^en ^erjen oerbannt

wünfd^te. 33on biefer ^arabo^ie bin id^ oielme^r fo weit entfernt,

ba^ id^ biefe fd^öne ^ät)igfeit beö ®emüt§, burd^ ^been oon Orb= 30

nung, Harmonie unb SSottfommen^eit affigiert ju werben, alä eine

f)errnd^e Stnftalt ber 9f?atur bewunbre, unb ben DJienfd^en, bem

fie mangelt, niemals liebgewinnen fann. ®ie moralifd^e @mpfinb=

famfeit ift mir bie wirffamfte ^eber in bem großen U^rwerf ber

9Jtenf^^eit; aber — mu^ id^ auSbrüdflid^ ^in§ufe^en — aber 35

aud^ nur au^en in bem Ulirwerf, wo bie 5Raturnotwenbigfeit

waltet, nid;t in unferm innern ©elbft, wo bie ^rei^eit regiert,

^d^ fann nid^t um^in, ben SJienfd^en, ber fie befi^t, aU ein eblereä

)Zaturwefen ju betrad;ten, aber feiner ^erfon fann id^ fein 3Ser=
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bienft barau§ mad^en. Um i^n alä 33ernunftroefen §od§ gu adfjten,

mu^ id^ mid) »or^er überzeugt ^aben, ba^ er ebenfo uneigennü^ig,

ftanbl^aft unb geredet f)anbeln roürbe, irenn biefe S^ugenben aurf;

n\d)t ben Sletj für i^n l^ätten, ben fie luirüid^ traben, unb il|re

5 2lu§übung i^m ebenfo vid Überioinbung foftete, al§ fie i^m je^t

SSergnügen mad^t.

'^an ^at alfo Unred^t, auf bie oerfd^iebene Slrt ber @m=
pfinbungen, roeld^e bei menfd^lid^en ^anblungen im ©piete finb,

einen moraUfd;en Unterfd^ieb biefer ^anbtungen ju grünben. ©3
10 ift niemals bie, i^r gum ©riinb liegenbe ©mpfinbungSroeife, mag

eine ^anblung al§ fittlidf) unb nic^t fittUdf; d^arafterifiert; benn

maä unmittelbar au§ ©mpfinbung gefd^iei)t, ift fd^Ied^terbingä

unb überall pli^fifd;, unb roirb burrf; bie D^otur oorgefd^riebcn.

2)er innere «Sinn ober ba§ SSermögen, fid^ felbft burd^ ©ebanfen

15 §u affigieren, fpegifigiert ben 3Jienfd^en blo^ al§ eine oerftänbige

S^ierart unb al§ ein eblere§ ©innenroefen; aber nur feine 3ftatio=

naiität ober ba§ SSermögen, nad^ reinem ©enfen ju l^anbeln,

fann if)n generifd^ oon bem 2^ier unterfd^eiben. @§ mag alfo

etroaä nod; fo ©eiftigeä fein, mag i^n in ©mpfinbung oerfe^t,

20 fobalb er unmittelbar burd^ biefe ©mpfinbung beftimmt mirb, fo

beftimmt er fid^ blo^ alä ein oerftänbigeä S^ier: benn ^ier ^ei^t

alleö, maä fo lianbelt, roeil e§ fo empfinbet.

^d^ fal)re in meiner Unterfud^ung fort, unb bitte noc^malg

um ^l)re 9^ad;fid§t, ©näbigfter ^ring, roegen ber bogmatifd^en

25 Söenbung, bie fie genommen ^at.

(So tüie bie p^pfifd^e 3Beltorbnung blo^ ba§ SRateriale meines

2öirfen§ beabfid^tigt, o^ne nad^ ber ^-orm ober bem S3eftimmung§=

grunb beffelben gu fragen, fo nimmt bie moralifd^e Söeltorbnung

blo^ auf ba§ le^tere S^tüdfid^t unb abftral)iert gang unb gar üon

30 bem ^n^alt meinet ^anbelnS, um fid^ blo^ an bie ^orm gu

I)alten. SJieine S^iaturbeftimmung mar, mid^ im Bufßwiiien^ang

ber Gräfte atä eine ^raft gu beroeifen, unb ber ©runb gemiffer

SBirfungen gu fein. 9Jieine 3Sernunftbeftimmung ift, mid^ aU
eine unabhängige unb abfolute ^raft gu beraeifen, bereu 2Bir!ung

35 auf fein Seiben gegrünbet, fonbern burd;au§ frei au§ il)r felbft

fieroorgegangen imb reine ©elbftbeftimmung ift.

§ier alfo, in ber moralif(^en 2öeltorbnung, !ommt nid^t

mein @ffeft imb mein ^robu!t, fonbern ber probugierenbe ©runb
in mir, meine ©efinnung, in 'Betrachtung. SJleine 33ernunft=
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beftiinmung perfonifigiert mic^, ba bie 9^atur tnid^ Uo^ als eine

(Sad^e, unb aU t^r SRittel kl^anbelt. 2)er ^^aturjroerf mit mir

get)t burc^ mid^ fiinburd^ unb über mid^ ^inaue; ber B^edE ber

3?emunft mit mir fte^t bei meiner ^erfijnlid^feit ftitte unb mad^t

mid^ gu feinem 9)tittetpun!t. 5

S)a e§ nun meine 3Sernunftbeftimmung al§ notroenbig mit

fid^ bringt, ba^ id§ mid^ unabhängig oon alten äußern 33ebingungen,

au§ mir felbft beftimme, babei aber für biefe meine Seftimmung

Döttig gleid^gültig ift, mie meine ^anblung in ber ©innenraelt

ou§fdaläge, fo fann mir bie 9?atur meine St^ätigfeit nid^t mel)r 10

burd^ ©mpfinbungen üorfd^reiben, fonbem biefe mu|,^unabt)ängig

unb frei au§ reinen ©rfenntniffen fliegen.

9Zur roo id^ au§ reiner ßrfenntnis ^anble, beroeife id^ eine

abfolut freie 3:f)ätig!eit. Um empfinben ju Unmn, mu^ id^ etma§

au^er mir fe|en, rooburdfi mein Buft^nb beftimmt rairb, id^ bebarf. is

9Iid^t fo, menn id^ beule ober ernenne ; benn ob id^ gleid§ meine

t)öd[)fte ^enffä^igfeit nie anbers, alä an einem Stoff, ber

gule^t immer oon au^en fommen mu|, öu^em fann, fo ent=

fpringt fie bod^ nid^t au§ bem ©toffe, fonbem roirb nur an bem=

felben fid^tbar. 2)er ©ebanfe ift eine Operation, bie id^ mit 2(i

einem ©ebanfenftoff »ornel^me, bie ßmpfinbung ift eine ^affion,

bie id^ t)on einem ©toffe erteibe. 33eftimmt mid^ alfo eine @m=

pfinbung gum ^anbeln, fo liegt ber ©runb meiner ^^ätigfeit au^er

mir, imb id^ empfange ba§ @efe|. Seftimmt mid^ fiingegen eine

6r!enntni§ §um §anbetn, fo liegt ber ©runb meiner ^^^ätigfeit 25

in mir, unb id^ gebe mir ba§ ©efe^. 2)ie ©enfualität ift alfo

ein Buftanb ber 2(b§ängigfeit, bie ^Nationalität ift ein 34tanb

ber ^rei^eit.

Unb üon biefer ®ienftbar!eit ber 9?atur folf id^ mid^ auf=

rid^ten gur 2Bürbe ber ©eifter, gur 9Jlenfc|l)eit, jur ©ott^eit. 30

3)ieine fittlid^e Seftimmung oerlangt fd^led^terbingS, ba^ id^ uon

affer ©mpfinbung gu abftral)ieren uermögenb fei, fobalb bie 3Ser=

nunft, al§ l)öd^fte ©efe^geberin, e§ gebietet. 2lber id^ bin roeit

frül^er ein ©innenroefen, alä id^ mid^ at§ eine ^nteffigenj fennen

lerne, unb obgleid^ bie 3>ernunft in mir moralifd^ ba§ 3Sorred^t 35

\)at, fo t)at bie 9^atur in mir boc^ pl)9fifc^ ben SSorfprung. @l}e

ber felbfttl)ätige ©eift feine Gräfte prüft, §at ber STrieb feine

^errfd^aft befeftigt. Unb bod^ foff ic^, fobalb bie moralifc^e Gr=

fenntnig ermad^t, meine lange ©emo^n^eit »erlaffen, unb eine
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^raft, bie xd^ nie geübt, berjentgen entgegenfe^en, bie 6i§§er

aUein in mir tl^ätig roar. 2öie raerbe xä) nun üon biejer finn^

Ii(^en Slb^ängigfeit ju ber moralifc^en ^-rei^eit einen Übergang

finben?

könnte mir in biefem geiftigen Stft aud^ nur im geringften

bie ?5^ertigfeit ztma^ Reifen, biB ic^ bei meinem finnlid^en SBirfen

erlangte, fönnte id^ oon ber S^latur einen Seiftanb babet er=

marlen, fo märe ber Übergang ni(^t fd^raer. Stber eben barin

be[te()t ja bie rationale g^rei^eit be§ §anbeln§, ba^ aller 9iatur-

10 einflu^ aufl)öre, unb oon allem, roa§ finnlid^ ift, ganj unb gar

i abftra§iert roerbe. S)er SJiaterie barf fd)lec^terbing§ nic^t geftattet

roerben, fid^ in bie reine @efe|gebimg ber 3Sernunft einjumifd^en,

roenn ber 33egriff einer reinen ©efe^gebung nic^t aufgehoben roerben

foH; alfo bleibt nid^t§ anber§ übrig, um einen Übergang möglid^

15 gu matten, al§ ba^ bie Selbftt^ätigfeit ber SSernunft an ben

Oefd^äften ber 6innlid^feit teitneljme. Söenn fid^ ba§ fittlid^e

3Serfa§ren be§ @emüt§ nid^t fenfualifieren lä^t, fo mu^ fid^ ba§

ftnnlid^e S3erfal)ren rationalifieren laffen. SJiit einem Sßort: 2öenn

bie 5[Raterie gu bem ©eift nid^t hinauffteigen fann unb barf, fo

20 bleibt nid^tg übrig, al§ ba^ ber ©eift gur SRaterie l)erunterfteige.

@§ ift nämlid^ fd^led^terbingä notroenbig, ba^ ber DJienfd^ ba,

mo er fid^ al§ intelligent ju legitimieren §at, reine ©elbftt^ätigfeit

beroeife; aber eg ift nic§t fd^le(^terbinga notroenbig, ba^ er ba,

roo er al§ ©innenroefen ^anbelt, nur al§ ein fold^e§ ^anble unb

25 ftc^ b(o^ leibenb üer^alte. ^m ©egenteil, fo fel)r e§ ben 3}ienfd^en

fd^änbet, baäjenige bur(^ bie leibenbe ^raft ju oerrid^ten, roaä

er burd^ bie t^ätige t)otCbrac^t liaben follte, fo fel)r e^rt unb er=

^tht e§ i§n, basjenige mit 3wsiel)ung ber tl)ätigen ^raft gu t^un,

roa§ gemeine «Seelen nur burd^ bie leibenbe üerrid^ten. SJieine

30 Sld^tung gegen einen SRenfd^en finft, fobalb id^ il)n ba, roo bie

^flidC)t ganj ausbrücllid^ fpnc^t, materielle eintriebe (unb roenn

e§ felbft 3f{eligion§grünbe roären) gu .^ülfe nehmen fe^e. Steine

2lc^tung gegen benjenigen fteigt, ber ba ©efc^madf beroeift, roo

ein anbrer blo^ ein 33ebürfni§ befriebigt.

35 2llfo fd^on im ©ebiet ber ©mpfinbungen mu^ ber felbft=^

t^ätige @eift in ung feine 2ßirffam!eit eröffnen, unb eine ilraft,

meiere fid^ nac^lier im moralifd^en ©ebiete in oollfommener 9teinig=

feit äußern foU, fd^on bei finnlid^en SSerric^tungen anfpielen unb
in Übung fe^en. Sßir fijnnen alfo brei »erfc^iebene ßpod^en
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ober ©rabe, roenn man lütff, bemerfen, bie ber 9Jienfc^ ju burd^=

raanbern ^at, el)e er ba§ ift, idoju 3fJotur unb 95emunft ifin

beftiiTtmten.

2luf ber erften «Stufe tft er nid^ts aB eine leibenbe ^raft.

(Ex empfinbet [)ier 6Io^, loaS bie 5^atur au^er i§m il)n empfinben 5

laffen njiU, unb beftimmt fid; blo^, je nad^bem er empfinbet. @r
empfinbet Suft, roeil i^m non au^en ©toff gegeben roirb, unb

Unluft blo^ meil i^m nid^t gegeben, ober meil i[)m genommen
mirb. ©ntroeber ftürgt er auf bie ©egenftänbe unb mill fie in

fid^ reiben in ber S3egierbe; ober bie ©egenftänbe ftürgen feinblidf) lo

auf i§n, unb er ftö^t fie oon fid^ in ber SSerabfd^euung. ^n biefer

brüdfenben ^epenbenj non SZaturbebingungen »egetiert ber 5)lenfd^,

big, auf ber groeiten 6tufe, bie 33etrad^tung if)n frei mad^t.

2)a§ Söo^Igefatten ber 33etrad^tung ift ba§ erfte liberale

33er^Itni§ be§ SÄenfd^en gegen bie i^n umgebenbe 9?atur. 2öenn 15

ba§ SebürfniS feinen ©egenftanb unmittelbar ergreift, fo rüdft

bie 33elrad^tung ben il)rigen in bie ^erne. S)ie Segierbe jerftört

if)ren ©egenftanb, bie Setrad^tung berüf^rt il)n nid^t. 3)ie 9Zatur=

Iräfte, meldte üor^er brüdfenb unb beängftigenb auf ben ©flauen

t)er ©innlid^feit einbrangen, meid^en bei ber freien Kontemplation 20

^urüdP xmb e§ roirb 9taum gmif^en bem 9Jienfd^en unb ben @r-

fd^einungen. SBenn fid^ ber grobe ©d;n)elger am Slnblid einer

roeiblid^en ©d^ön^eit raeibet, fo gielt er babei immer (wenn aud^

iiid^t roirflid^, borf; geroi^ in ber ©inbilbung) nod^ ^efi^, nad;

unmittelbarem ©enu^. 2Benn fid^ ber Wlann »on @efdi;mad an 25

tiefem Slnblid ergoßt, fo genügt il)m an ber bloßen Setrad^tung.

SSon bem Dbjefte felbft mill er nid^tg, unb mit ber bloßen SSor=

ftellung gufrieben, bleibt er gleid^gültig gegen bie ©siftenj beffelben;

menigftenS ^at fein SSergnügen mit ber le^tern nid^t§ gu tl)un.

^d§ t)erl)alte mid^ gmar aud; bei ©mpfinbungen ber ©d;ön= 30

l)eit leibenb, roie bei ganj materiellen 3Sergnügungen, infofern

ic^ ben ©inbrud ber einen tuie ber anbern »on au^en empfange,

unb biefer ©inbrud mid; in ben 3"ftß"^ '^^^ Swft oerfe|t. 2lber

bie Suft an biefem ©inbrud empfange id^, bei bem fd^önen @egen=

ftanbe, nid^t oon au^en, eä ift nid^t ber materielle ©inbrud auf 35

mein ©mpfinbunggoermögen, fonbern eine bajmifd^en tretenbe

t^ätige Operation meiner ©eele, nämlid^ bie 9^eflerion barüber,

mag mid^ in ben 3"ftanb ber Suft oerfe^t. ®a§ materielle 3Ser-

gnügen entfpringt unmittelbar aug bem ©toff, ben id; empfange.
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ba§ äftfietifc^e SBo^Igefallen entfpringt au§ ber gorm, bie tc^ einem

empfangenen Stoffe erteile, ^ä) ergö^e m\ä) an bem Stngeneljmen,

weil eg mir ©elegen^eit giebt, etroaS gu erteiben, \ä) ergö|e mid^

an bem ©d^önen, weil e§ mir ©elegen^eit giebt, etma§ 511 t^un.

5 ®o§ Sßo^Igefatten ber freien Setrad;tung übt mic^ alfo,

©egenftänbe ni^t me^r Uo^ auf meinen pti^fifd^en 3#o"^ W"^

auf meine leibenbe 5lraft, fonbern unmittelbar auf meine 3Ser=

nunft 5u begießen, unb mein kibenbeä SSermögen mittelbar burd^

ba§ t^ätige gu affigieren, ^c^ »erhalte mid^ groar leibenb, info^^

! 10 fern id^ empfinbe, aber id^ empfinbe nur, roeil id^ t§ätig mar.

^dfj empfange jroar, aber iä) empfange nic^t von bem 9^atur=

med^aniömuS, fonbern oon ber ben!enben ^raft.

^(S) ^aU alfo bei bem Sßo^gefatten ber freien S3etrac^tung

meine 9tationaIität eröffnet, o^ne meine ©enfualität abgelegt gu

15 ^aben. Qd^ ^ah^ bie roid^tige (Erfahrung gemacht, ba| id§ me^r

bin, unb me^r in mir l^abe, al§ eine bto^ leibenbe i^raft, unb

biefe Rotiere ^raft ^ah^ xd) gu iih^n angefangen. 2(nfang§ mar id^

nid^tä als ein i^nftrument, auf bem bie p^t)ftfd^e 9Zotroenbigfeit

fpielte. SBeil auf mid^ gemirlt rourbe, empfanb id^; meil id^

20 empfanb, fo begehrte ic^. §ier alfo maren Urfad^e unb SBirfung

pl)t)fifd§. ^e^t auf ber jroeiten ©tufe mifd^e iä) mid§ felbft, al§

ein freies ^ringipium unb al§ ^erfon, in meinen ^wft'^^^- Scö

erleibe groar nod^, benn ic^ empfinbe, aber id^ erleibe, raeil idf;

l)anbelte. §ier ift alfo groar bie 2öirfung (bie ©mpfinbung), aber

25 nid^t bie Urfad^e biefer ©mpfinbung p^pfifd^. @ä ift fein ©toff

üon au^en, fonbern ein ©toff t)on innen, eine SSernunftibee, ma^
mein ©efü^lüermögen affigiert. 9Zod^ eine ©tufe weiter, unb id^

^anble, roeil id§ ^anbelte, b. i. id^ mill, meil id^ erfannte. ^d^

erfjebe Segriffe gu ^been unb ^been gu praftifd^en SRajimen.

30 §ier auf ber britten ©tufe laffe id^ bie ©innlid^feit gang l^inter

mir gurücl, unb liabe mid^ gu ber ^rei^eit reiner ©eifter erhoben.

(^er ©emeinfprud^, ba^ bie ©jtreme ftc^ berühren, §at audl)

l)ier feine »olle ©ültigfeit, benn fobalb mir »on i^rem ^nl^alt

abftral)ieren, folgen beibe entgegengefe^te @emüt§oerfaffungen, ber

^5 3uftanb ber ^öd)ften Slb^ngigfeit unb ber ßwft'i"^' "^^^ ^öd^ften

?yreil)eit »öllig berfelben Siegel, ©er gang fenfuelle unb ber gang

rationelle 9)ienfc^ ^ah^n mit einanber gemein, ba^ beibe fid^ un=

mittelbar, jener au§ ©mpfinbung, biefer auö reiner @rlenntni§

beftimmen. 2)iefelbe 9tigibität, roomit bie 9?atur bem ©flauen
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ber Sinne gebietet, übt ha§ ©ittcngefe^ gegen ben moralifd^en

SöiHen au§; biefelbe Sarität, roeld^e fid^ ber finnlid^e SJtenfd^

gegen bie ©efe^e ber ©eifter erlaubt, gebietet bie SSernunft bem fitt=

liefen SJienfd^en gegen bie @e[e^e ber 9Zatur. 9teci^t ober Unred^t

— id^ mu^ genießen, fagt bie Seibenfd^aft. „Fiat justitia et 5

pereat mundus," fagt bie ^ftid^t.)

$Durd^ ba§ ©mpfinbimgSoermögen be§ «Sd^önen roirb alfo ein

Sanb ber ^Bereinigung jraifd^en ber finnlid^en unb geiftigen 9?atur

be§ ?[Renfd^en geftod^ten, unb ba§ ©emüt oon bem 3uftö"^ ^e§

bloßen Seibeng gu ber unbebingten ©elbfttfiätigfeit ber SSemunft 10

üorbereitet. ®ie ^rei^eit ber ©eifter roirb bei bem ©d^önen in

bie ©innenmelt eingeführt, unb bie reine bämonifd^e ?^(amme

lä^t I)ier (roenn Sie mir bie SRetap^er erlauben motten) auf bem

(Spiegel ber SJiaterie, roie ber %aQ auf ben 9KorgenraoIfen, \i)x^

ät^erifd^en ?5^arben fpielen. 15

^d) erinnere mi(^ t)ier einer 6tette an§ meinem ©ebid^t, bie

^ünftler, bie (id^ roei^ nid^t me^r, marum) einer anbern auf=

geopfert rcorben ift. ©ie mag ^ier alö eine Stuine ftel^en bleiben:

2Bie mit ©lanj fid^ bie ©crcötfe malen,

Unb beö Sergä Befonnter ©ipfel brennt, • 20

di) fte felBft, bie Königin ber (Strafjicn,

Seud^tenb aufjief)t an bem girmament:

2;an5t ber Sc^önl^eit Ici(^t gefc^ürste §ore

Ser ßrfenntniä golbnem S'ag »oran,

Unb bie jüngfte an§ bem ©ternend^ore 25

Öffnet fte be§ Sic^teg Sa^n.

%. (Sc^iUer.

4.

©urd^laud^tigfter ^rinj!

^n bem Zeitraum, ber groifd^en 2(bfenbung biefe§ imb beä 30

t)orl^ergel)enben S3riefe§ nerftoffen ift, l)ab^ ici) mein SSaterlonb

nad^ einer oieljä^rigen SSerbannung au§> bemfelben roiebergefe^en,

irf; bin SSater eine§ ©o^ne§ geroorben unb ^aht neue (angmierige

2(nfäIIe meiner alten ^ranf^eit auggeftanben. tiefer 3ufammen=

flu^ fröpid^er 3e^^fti^eiiw"9Ci^ w"^ trauriger 3wfäl(e nergögerte bie 35

3>ot(enbung unb 2lbfenbung be§ ©infd^Iuffeg, unb id^ nerliere je|t

5
f. e§ gefc^efie JRed^t, unb mag bie SBelt ju (Srunbe aeiin (mar ber SBa^lfpruti^ Äoiicr

gerbinanbä I.)-
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feinen 3(ugen6Iicf, ben abgeriffenen ^aben roieber angufnüpfen.

3Bie aufmunternb war mir bie 3Ser[id^erung @n). ^urd^l., ta^

biefer Sriefroed^fel ^^nen einige Unterhaltung »erfd^afft, unb ba^

©ie einen rafd^en @ang beffelben nid^t ungern fe^en. 2luc^ ^offe

5 id^ ^§nen burc^ bie 3^oIge §u beroeifen, ba^ e§ nid^t meine,

fonbern meines Sd^idffalg ©d^ülb ift, roenn id^ bisher hinter ^^ren

©rmartungen unb meinen eigenen 3Bünf(^en jurüdfgeblieben bin.

Stber eine SSerbinbUd^feit auf meiner Seite barf auf ber

^^rigen, SSortrefflid^fter ^ring, burd^auä feine nad^ fid^ gießen.

10 ^eber gebergug üon ^firer |)anb, raomit ©ie meine 33riefe gu

beantworten mürbigen, wirb mir ein foftbareS @ef(^enf fein; aber

e§ 5u erroarten werbe id^ mir nie erlauben. @§ ift nid^ts, mag id^

gegen 2Renf(^en, bie id^ i)od^fc^ä|e imb liebe, weniger »erleben möd^te,

alg i^re ?5^rei^eit. @ine fe^r fd^meic§etf)afte ©tette ^f^reä Sriefe§,

15 worin @w. ®urc§l. fid^ f)erab[affen, mir einen ©runb ^^rer Der=

zögerten 2tntwort anzugeben, oeranla^t mid^ ju biefer ©rftärung.

S3aggefen §at mir @w. ©urd^l. gerabe fo gefd^ilbert, wie

©raff in 2)re§ben unb jeber gute 33ilbni§maler porträtiert. @r
l^at 3f)nen feine frembe 3üge gelieiien, unb bie§ allein nenne

20 \ä) ein ©emälbe fd^meid^eln; er f)at bIo| bie ^^rigen ibealifiert,

unb ber 3e^nu"9/ ^i^ ^^ ^^^ ^on ^^nen mad^te, burd^ ben

Stuäbrudf feiner ©mpfinbungen ein erf)ö§etere§ Kolorit gegeben,

©inen ß^arafter oerfd^önern unb einen 6§arafter ibealifieren finb

mir aber gwei ganj cerfd^iebene 2)inge. 2)iefe§ te|te fann nur

25 ber üortrefflid^e ^ünftler; jenes ift ber gewö^nlirf;e Sefielf beS

mittelmäßigen, ^eber inbiüibueffe SJienfc^end^arafter ift wieber

feine eigene ©attung, unb bie augenblicfliefen ©rfd^einunggweifen

finb nur üerfd^iebene Sfrten biefer ©attung. 2)iefe augenblid'=

tid^en ©rfc^einungSweifen finb jum 2^eit gufäUig, weil äußere

30 üorübergel)enbe Umftänbe barauf ©influß l)aben, unb weil fie

nid^t oom (S^arafter allein au§gel)en, fo fönnen fie aud^ fein treues

33ilb beffelben fein. Um biefeS treue 33ilb gu erhalten, muß
man baS innere unb S3leibenbe, roa^ ilinen jum ©runb liegt,

üon bem Zufälligen abgufonbern wiffen, man muß bie ©attung

35 ober baS ©enerifd^e biefer ^nbiüibualität auffud^en , unb baS

nenne id^ ein Porträt ibealifieren. ^ie ßigentümlid^feit eineS

6l)arafter§ cerliert bei biefer Operation nic^t nur gar nid^ts,

fonbern fie fann nur auf biefem einzigen 2öege gefunben werben;

benn weil man nur ba§ ^"föllige unb ma^ von außen fommt.
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bat)on abgezogen Ijat, fo mu^ ba§ innere unb ^letbenbe befto

reiner gurürfbleiben. greilid^ tüirb ein, auf biefe 2trt entroorfeneä

33ilb bem Original in feinem einzigen SRomente ooÜfommen
gleid^en, aber e§ roirb i^m im ganjen befto treuer fein.

©in fold^eg 33i(b ^at mir Saggefen, oielleid^t o^ne e§ ju 5

miffen ober ju motten, üon ßro. S)ur(^I. entroorfen, unb bie

treffenbe Übereinftimmung biefe§ Silb§ mit attem bem, roorin

^^r @eift unb §erg fid^ mir offenbaren fonnte, werbürgt mir bie

^d^t^eit feiner ©c^ilberung. Urlauben (Sie mir alfo, mein ^oä)--

ad^tunggroürbigfter ^rinj, ba^ ic^ ^i)nen bie ©ered^tigfeit erjeige, lo

bie ©ie felbft fid^ ju üerfagen fd^einen.

^d^ ^aht mxä) in einigen ©tetten meinet oorigen Sriefeö

€troa§ unbeftimmt ausgebrüdft, unb @ure ®urd^(. geben mir burdj

^^re geiftrei^e Semerfung ©etegenl^eit, meinen ^-efiter ju oer=

beffern. ^d) ^ah^ baä Sebürfni§ unferer 3eit auf bie praftifd^e 15

2(u§bilbung eingefd^ränft, unb ber Ifieoretifd^en Kultur be§ Qa^r=

t)unbert§ ein günftigereö ^ßi'S'^i^ Begeben, al§ fie St)nen, ©näbigfter

^rinj, bi§ je^t 5U »erbienen fd^eint. 9]ietteid^t fann id^ burd^

eine beftimmtere ^rflärung ^f)ren ^i^eifel ouflöfen.

@§ ift üottfommen roal^r, raie @ro. 2)urd^Iaurf)t behaupten, 20

ba^ ber größere SCeil be§ Übel§, roeld^eg mir bem laufenben

^a^rf)unbert gum SSorrourf mad^en, in nid^t genug berid^tigten

S3egriffen unb SSorurteilen feinen ©runb ^at, unb oon einer

33erfinfterung ber ^öpfe geugt, bie bem 3citö^ter ber Stufftärung

fet)r menig @^re bringt. 9)kngel an t^eoretifd^er Kultur ift ba= 25

l^er atterbingS eine ber näd^ften Urfad^en ber S^erroilberung, an

ber unfere ^^itö^noffen franf liegen — eine ber näd^ften Urfad^en,

aber bie le^te nid^t. S)enn id^ frage roieber: raofier biefer 9Jtange[

t^eoretifd^er Kultur bei aßen 9tiefenfd^ritten ber ^l^ilofopliie, bei

attem Sid^t, baS eine grünblid^ere Kenntnis ber 9?atur, ein tiefere^ so

©tubium be§ 3[Renfc|en unb feiner 33erl)ältniffe aufftecfte, bei

atten 33emü^ungen benfenber ^öpfe, biefe ^enntniffe ju »erbreiten

unb attgemein ju mad^en? 3^a§ SJiagajin ift gefüttt unb atter

^elt geöffnet, au^ bem ber gemeinfte 9)lenfd^enüerftanb Sid^t unb

SBa^rl^eit fd^öpfen fann — marum finb berer fo wenige, meldte 35

baraug fd^ijpfen? ®a§ Zeitalter ift aufgeflärt, bamit rcitt id^

fagen, bie ^enntniffe finb roirflid^ gefunben unb auSgeftettt, meldte

unfere Segriffe beridjtigen fönnten. ©ine gefünbere ^^ilofopfiie

f)at bie Söa^nbegriffe xmterroüljlt, morauf ber 2lberglaube feinen
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(Srf^ottentl^ron erbaute — roarum fielet btefer ^l^ron nod^ je^t?

Gine beffere SOZoral ijat unfre ^olitif, imfre Segtelation, unfer

(Staatöred^t gemuftert, unb ba§ 33arbarif(^e in unfern @en)ol^n=

I)eiten, ba§ ?DiangeIf)afte in unfern ©efe^en, ba§ Ungereimte in

5 unfern ^onüenien§en unb Sitten aufgebecft — rooran liegt e§,

ba^ wir nid^tS befto roeniger 'nod^ S3ar6aren finb?

©g mu^ alfo in ben.©emütern ber 9)Zenf(^en etroaS t)or=

l^anben fein, raaä ber 2(ufnat)me ber 2Baf)r^eit, auä) raenn fie

nod^ fo ^ett ftral)fte, im Sßege fte^t, unb roaS fie Ijinbert, fid^ in

10 ben 33efi| be§ S3effern gu fe^en, ba§ if)nen jur (Sd^au getragen

mirb. S)ie 2((ten %ben e§ gea^nbet, unb e§ liegt in bem üiel=

bebeutenben 2tu§brudE üerftedt: Sapere aude.

©rmanne 5)id^, roeife gu fein. 5lraft unb ©nergie be§ @nt=

fdf;Iuffe§ gehört alfo baju, bie ^inberniffe §u befiegen, raeld^e

15 teilö bie natürlid^e 3::rägl)eit be§ @eifte§, teils bie ?5^eigt)eit be§

Verseng ber Slufna^me ber 2Bat)r]^eit entgegenfe^en. 9?id;t um=

fonft roirb un§ bie 28ei§f)eilögöttin in ber ?^abel al§ eine

5?riegerin uorgeftettt, bie in ootter Stüftung au§ Jupiters Raupte

ftieg. ®enn fd;on bie erfte 9>errid^tung ber 2Bei§^eit in ben

20 köpfen ift friegerifd^. <Bä)on in if^rer ©eburt mu^ fie ben

fd^rceren ^ampf mit ber (Sinnlid;feit befte{)en, bie fid^ unter

frember 58ormunbfd§aft üiel ju roof)! befinbet, aU ba^ fie bie

ßpod^e ber SJiünbigleit nid^t fo roeit al§ möglid^ jurüdffe^en fottte.

2)er ga^Ireid^ere S^eil ber 9JJenfd^en mirb burd^ ben Iiarten

25 ilampf mit bem p^t)fifd^en Sebürfniä oiet gu fet)r ermübet unb

abgefpannt, al§ ba^ er fid^ gu einem neuen unb innern ^ampf
mit aSo^nbegriffen unb SSorurteilen aufraffen foHte. ®a§ gange

Ma^ feiner ^raft erfd^öpft bie ©orge für ba§ S^otroenbige, unb
l)at er biefe§ mübfam errungen, fo ift 9tul)e unb nic^t neue

30 ©eiftcSarbeit fein S3ebürfni§. ^wf'^eben, ba^ er felbft nur nid^t

benfen barf, lä^t er anbre gern über feine Segriffe bie 33or=

munbfd^aft führen, unb erfpart fid; burd^ eine bUnbe Stefignation

Iin

frembe 2Betg^eit bie faure 9]otroenbig!eit ber eigenen Prüfung,
©efd^ie^t e§, ba^ in feinem ^opf unb bergen fid^ f)öl)ere 93e=^

85 bürfniffe regen, fo ergreift er mit hungrigem ©tauben bie Formeln,
meldte ber ©taat unb ba§ ^^rieftertum für biefen %a\l in öe=
reitfc^aft l^alten, unb roomit eö i^nen oon jetier gelungen ift, baä

,
erroad^te greii)eitögefü^( i£)rer 9JlünbeI abgufinben.

i 12. 2Bage e§, roeife ju fein. Hör. Sat. n 2, 40.
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9Jian rcirb ba()er immer fmben, ba^ bie gebrücfteften 93ö(fer

aud^ bie bornierteften finb; bafier mu^ man ba§ 2(ufflärung§mer!

bei einer 9^ation mit 2>erbefferung if)re§ p^i)fifd^en 3uft<i"^e§

beginnen. @rft mu^ ber ©ei[t oom y^od) ber ^^otroenbigfeit

(oSgefpannt werben, e§e man i^n jur 3Semunftfrei§eit führen s

fann. Unb aud^ nur in biefem Sinn §at man Sted^t, bie Sorge

für baö pf)t)fifd^e 2Bo()l ber 33ürger alg bie erfte ^fUd^t be§

<2taat§ ju betrad^ten. 3Bäre ba§ pf)t)fif^e 2ßo§( nid^t bie Se=

bingung, unter meld^er attein ber SJienfd^ ^ur SJlünbigfeit feine§

©eifteä erroad^en fann; um feiner felbft mitten mürbe eä bei lo

meitem nid^t fo üiet 2tufmerffamfeit unb Sld^tung oerbienen. X>er

9Kenfd§ ift nod^ fefir menig, menn er raarm root)nt unb fic^ fatt

gegeffen i)at, aber er mu^ raarm roo^nen unb fatt ju effen ^abtn,

menn fid^ bie beffere 9?atur in i[}m regen fott.

2)iefe unglüdfUd^e -JJienfd^enflaffe, meldte if)re beften J!räfte is

im 9tingen mit ber p§r)fifd^en 3flot oerjefirt, oerbient inbeffen

me§r unfer 3Jiit(eib a(§ unfre 3Serad^tung, menn fie nid^t jum

Sid;t ber Sßernunft erroad^t. 2tber biefe Gntfd^ulbigung fommt
benjenigen nid^t gu ftatten, roeld^e ein beffere§ Sog oom ^od^

ber 9^otroenbigfeit entbinbet, aber i^re eigene Sßa^t unb Steigung 20

5U <BUavtn ber Sinne mad^t. 2Ba§ jenen ber ^"''i^S ^^^^^ ^%^
»erbietet, baüon fd^redft biefe eine ftrafbare 2Seid^Iid^!eit ah. 9Jian

mu^ fid^ ermannen gur 2Bei§^eit, unb ba§ mögen fie nid^t. 3)er

Gntfd^tu^ 5ur 2(ufflärung ift ein 2Bageftücf, roeld^eg SoSrei^ung

au§ bem Sd;o^e ber 3:räg§eit, Stnfpannung affer ©eiftegfräfte, 25

33erläugnung vieler 33orteile unb eine 33ef)arrlic^feit be§ 9)iut§

erforbert, bie bem »ergärtelten Sof)n ber Suft »iel 5U fd^roer rairb.

Sie gießen ben S)ämmerfd^ein bunüer Segriffe, roobei man leb=

f)after empfinbet, unb bie freiere ^f)antafie fid^ nad^ eigenem Se=

lieben bequeme ©eftalten bilbet, bem ^age§Iid^t beutlid^er Gr= so

fenntniffe üor, bie ba§ beliebte Stenbroerf i§rer träume »erjagen.

5)a§ Unbeftimmte ift i^nen gerabe red^t, roeil fie baburd^ über=

f)oben roerben, fid^ nad^ ben 2)ingen gu rid^ten, unb fi(^ einbilben

fijnnen, ber S^Iatur ba§ ©efe^ »orgufd^reiben. Sie flietien bie

2lufflärung nid^t blo^ um ber Wüf)^ mitten, momit fie erroorben 35

merben mu^; fie fürd^ten fie eben fo fef)r um ber 9?efultate

mitten, gu benen fie fü^rt. Sie finb bange, bie 2iebling§ibeen

aufgeben gu muffen, benen nur bie S)unfel§eit günftig ift, unb

mit i^ren 25?aJ)nbegriffen gugleid^ bie ©runbfäufen einftürjen ju



Utitfc an ^erpg irtieiirti^ ®|)tt|iian von Sdjlearoig-'^olliem. 109

fe§en, bie ba§ tnorfd^e ©ebäube i^rer ©lüdfeligfeit tragen. 2öte

»tele SRenfc^en giebt e§, beren gonjeä £eben§glütf auf einem

SSorurleil ru§et, ba§ bei bem erften ernft^aften Singriff be§

3Serftanbeä §ufammenfaKen mu^! Sßte »iele giebt e§, bie i^ren

5 ganzen SBert in ber ©efefffd^aft auf i^ren S^teid^tum, auf if)re

Stauen, auf förperlid^e SSor^üge grünben! 9Sie riete anbere, bie

mit gufammengerafften @ebä(^tni§fci§ä|en, mit einem unfd^ma(f=

^aften SBi^e, mit einer ©d^eingrö^e be§ Patents prunfen, unb

im 2ßaf)n einer Sßid^tigfeit gtüdtid^ finb, bie feine ^robe au§=

10 galten mürbe. 2ttte biefe 3Renfc|en müßten bie Stufflärung mit

bem ^rten Dpfer if)re§ beften 9fteid§tum§ er!aufen, fie müßten

bamit anfangen atte§ ju oerlieren, worauf fie ftolj gemefen finb,

et)e fie bie SSorteile ber beffern ©rfenntniä f(^medften. Hm
aber einen, bem erften Stnfd^eine nad^ fo mi^Iid^en ^aufd^ gu

15 treffen, muffen fie eine 33erläugnung§gabe, eine ©tär!e be§ @eifte§,

eine (Energie be§ @ntfd^luffe§ beft|en, bie man au§ ben 2lrmen

ber Üppigfeit feiten mitzubringen pflegt, ©ie müßten fic^ §er5

faffen ^ur 2Bei§§eit, meil e§ in ber 2;^at ^erj^ftigfeit er=

forbert, feine gegenroärtigen ^efi^ungen für ©üter ber ©rraartung

20 aufzugeben.

®iefe 9)iännlid§!eit be§ @eifte§ ift ber ©egenftanb praftifd^er

Äultur, unb infofern alfo ©nergie be§ @ntfd^luffe§ nötig ift,

um au§ bem ^uft^^i^b üerroorrener .53egriffe gu beutlid^en @r=

fenntniffen überjugefien, mu^ ber 2ßeg §u ber t^eoretifd^en Kultur

25 burd§ bie praftifd^e geöffnet roerben. 2lu§ biefem ©runbe,

©näbigfter ^rinj, ^ielt id^ mid§ für bered^tigt, bie festere für

ba§ bringenbere SBebürfniS unfrer 3eit gu erflären, meil alte ®r=

fa^rungen mid^ überzeugen, ba^ nid^t forool^t objeftioe §inbemiffe

(Unjulänglid^feit ber SBiffenfd^aft) at§ oielme^r fubjeftiüe §inber=

30 niffe (3^e^ter be§ 2ßiEen§) fi^ ber Stufflärung entgegenfe^en, unb
ba^ e§ blo^ an ber ©c^(aff§eit be§ ©eifteS liegt, menn mir je^t

nod^ ba§ ^oc^ ber SSorurteile tragen.

^nbem id^ behaupte, ba^ bie Slultur be§ ©efd^madfä biefem

Übel abhelfe, unb ba§ roirffamfte 9Jlittel fei, bie ©ebred^en beö

35 3eitaltere ju üerbeffern, fo bin id^ roeit entfernt, fie für baä

ßinjige gu galten, unb ben großen Slnteil gu überfe^en, ben
eine grünblid^e ^orfd^ung ber S^Jatur unb eine pragmatif(^e ^|ilo=

fop^ie an ber Silbung be§ 9)?enfd^engefd^lec^t§ ^aben. ^Rur, ift

meine SKeinung, werben fid^ ^f)ilofop|ie unb (Erfahrung fo lange
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umfonft vereinigen, ben 9}tenfd^en über ba§ Sßefen ber ^inge

unb über feine ^flid^ten aufjuflären, alä bie fubjeftiüen §inber=

niffe nic^t l^inroeggeräumt raorben, roeld^e feinen Sinn üor ber

^enntniö ber 3Ba^r^eit oerfd^Ue^en, unb, roenn biefe aud^ roirflici^

ben Bwgang ju i^m gefunben, i§m bas 33ermögen rauben, fid^ 5

feiner beffern ßinfid^t gemä^ ju betragen. 2)iefe fd^Iimme 2)i§=

pofition 5u oerbeffern, ift meiner SJieinung nad^ "ba^, 2Ber! ber

äft§etifd^en Kultur, roeld^e alfo ber roiffenfd^aftlid^en beftänbig jur

Seite fielen mu^. 2)er ©efrf^madf allein »erme^rt unfer 2Biffen

nid^t, berid^tigt unfre 33egriffe nid^t, le^rt unö nid^tä über bie 10

Cbjefte. Sie Söiffenfd^aft allein reid^t ebenfo roenig ^in, unfre

©runbfä^e nad^ unferm beffern 9Siffen umzuformen, unb unfre

^enntni§ gu praftifd^en SJtajimen ju ergeben, ©ie giebt un§

nur bie SRaterialien jur 2öeiä§eit; jener l^ingegen geroinnt unfer

.^erj bafür, unb oerraanbelt fie in unfer Eigentum. 15

^aä) biefer üorläufigen ©rflärung, ©näbigfter ^ring, glaube

id^ ©ie auf bie ^ortfe^ung ber angefangenen Setrat^tungen t)er=

weifen ju bürfen, roeld^e in bem ©infd^lu^ enthalten ift. 9^id^t§

fann jugleid^ fd^mei(^ell)after unb bele^renber für mid^ fein, alg

S^re 3n'eifel; fie überzeugen mid^, ba^ ©ie meine .^been eineg 20

prüfenben 2luge§ raürbigen, unb oerfc^affen mir Gelegenheit, ba§

5[Rangel^afte berfelben ^u ergangen.

9Jiit ben leb^afteften ßmpfinbungen ber ß^rfurd^t, ®an!=

barfeit unb Siebe erfterbe id^

(Eurer ^od^fürftlid^en 3)urd^laud^t üerpflid^tetfter 25

%. ©exilier.

Subroigsburg in ©d^roaben ben 11. 9ioD. 1793.

2)urd§laud^tigfter ^ring!

G^e id^ bie angefangene SRaterie t»erlaffe, fo oerftatten ©ie 30

mir, lüaä ic^ bi§l)er blo^ tl^eoretifrf; au§fül)rte, aud^ l)iftorifd^ ju

ermeifen. ^d^ oerfe^e mid^ in ©ebanfen in bie Urroelt jurücf,

unb folge ber jugenblid^en 9Kenfd^^eit auf i§ren erften ©^ritten

gur ^umanifierung.

2öa§ mar ber SKenfd^, e^e bie feelenbilbenbe ^unft iljre 35

$anb an i^n legte? 3!)er tro^igfte ©goift unter allen S^iergattungen,
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unb bei atter 2(ntage jur ^reifieit ber abf^ängigfte ©innenfflaüc.

ß'r forgte blo^ für fid) felbft unb fd^ä^te nic§t§, alä roag feine

rot)en ^egierben ftittte. ®ie fd^öne 3'tatur breitete umfonft i^re

§errlic^feit üor i^m au§. ®r faf) nichts in i()r al§> eine S3eute,

5 über roeld^e feine Sege^rüd^feit ^erftürjen fonnte. 6r betrad^tete

fie blo^ mit bem gierigen ^lid eine§ StäuberS, rcenn fie if)m

ibren 9ieid^tum jur <Sc^au auSftettte, unb blo^ mit bem fned^tifd^en

^üd eines 9)iiffetf)äter§, roenn fie in ©eraittern, ©rbbeben, Über=

fc^roemmungen i()re ©rö^e unb Wlad)t blidfen lie^. D^ne eine

10 2Ba^I anjuftetten, Uad)t^t^ er blo^ nad^ unmittelbarer Sefriebigung.

2!er @efc[)le^tetrieb mar baä einzige S3anb, bog it)n an feine

©attin feffelte, unb bie 33efriebigung biefe§ XriebeS bie einzige

, g-orberung, bie er an fie machte. 33ei feiner 33e!leibung, feinen

©erätfd^aften, feiner 2ßo^nung fa^ er blo^ auf bag 9?otn)enbige.

15 (Sine §öi)Ie genügte i^m, um i§n vov bem ©rimm roilber ^iere

unb ber 3Bitterung ju fd^ü^en. ©ebrad; eg an biefer, fo mad^te

er fid^ eine fünftHd;e üon Saumjmeigen ober Steinen; fo fümmer=

lid^ fie auc^ auöfatten mod^te, ber 9Zot mar fie \ä)'ön genug.

(So tro^ig er fid^ gegen bie D^nmad^t beroieg, fo »ergagt mar er

20 gegen bie Übermad^t. Sttteö, mag er überrcältigen fonnte, na^m
er als Eigentum in 2{nfprud^; atte§, roomit feine Starte fid^

nid^t 5U meffen roagte, mar it)m ein feinbIidE)e§ 2Befen, baä gegen

il)n beroaffnet mar; fo legte er in atteä, mag i^m oorfam, bie

mörberifd;e Selbftfud^t, bie feine eigene Sruft befeelte.

25 So elenb erfd^eint un§ bie ?&ienfc§f)eit auf i^rer unterften

Stufe. So finben mir bie alten ^elagger im ^^uct)bibeg, unb

neuere 3Beltentbeder ^aben bie Sd;ilberung be§ ©ried^en bei oielen

SSölfern ber Sübfee unb beä nörblid^en 2tfien§ beftätigt gefunben.

^d^ oerlaffe biefeä nieberfd;lagenbe 33ilb, um ^l^nen, ©nä-
30 bigfter ^ring, ein fröl)lid^ere0 oorjufü^ren. 2ßa§ mar e§ für tixi

$l)änomen, roeld^eS bie anfangenbe ^umanifierung bei biefen

milben Stämmen cerfünbigte? So oiele fjiftorifc^e 2lnnalen mir

aud^ ju 9tat gieljen mögen, eg ift bei allen 33ölfem baffelbe

^^änomen: bie Siebe gum ^u^.
s5 ^er Sßilbe §ört auf, fid^ mit bem 9?otroenbigen gu be=

gnügen; er »erlangt, ba^ eg nod^ eine ©igenfd^aft mel)r befi^e,

unb gmar eine ©igenfd^aft, bie nid^;t mel^r feinen tierifc^en ^^rieb^

fonbern ein Sebürfnig oon befferer Slbfunft befriebigt. 2)iefe

ßigenfd;aft ift bag Sd^öne. greilid^ nur fd^ön für feinen barba-
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Tifd^en ©efd^marf, aber l^ier !ommt e§ ja nid^t ouf ben ^n^alt,

fonbern blo^ auf bie ?5^orm beö Urteilend an, unb mit biefer

ift eine SSeränberung üorgegangen. ßä grünbet fid; nid^t mel)r

auf bie unmittelbare unb materielle ©mpfinbung, fonbern auf bie

9tefIejion, auf bie freie 33etrad^tung. 2(ud^ ba§ ^äßlid^e, alä 5

fd^ön beurteilt, beroeift fd^on bie SCt)ätig!eit eines freieren 3Ser=

mögeng, ein 2ßol)lgefallen o^ne ©innenintereffe, einen anfangenben,

raenn gleid^ nod^ fo groteäfen ©efd^madf.

S)a§ (Sd^öne be§ Sßilben ift immer ba§ ©eltfame, bas

©d^reienbe, ba§ 33unte. @r bilbet groteäfe Figuren, liebt greße 10

garben, unb eine gellenbe 9Jiufi!. Stber ba biefe ©igenfd^aften

fein materielles SBo^lfein fd^led^terbing§ nid^t »erbeffern fönnen,

fo mu^ man annehmen, ba^ er fie auf feine S)en!fraft bejieljt,

unb fie nirf)t barum fc^ä^t, meil er unmittelbar etroa§ 2(ngenel|meö

babei erleibet, fonbern rceil fie i^n mittelbar, alä 2lnläffe gur 15

SCl)ätigfeit, rül)ren. ©ie gehören alfo in fubjeftiüem ©inn aller=

bingg gur ?yamilie be§ ©c^önen, mie fe^r fie aud§, in objeJtiüer

9iüäfid^t, baüon auägefd^loffen finb. Sie gefallen feinem innem Sinn,

roeil fie il)m eine 3:;§ätigfeit be§ 3Serftanbe§ ju empfinben geben.

Se^t fängt aud^ ber 2öilbe an, auf ben ©inbrudf 3ld^t gu 20

l^aben, ben er auf anbere mad^t. @r mitt gefallen, ©d^on biefe

eingige Biegung mad^t il)n §um SJienfd^en. ©iefeö Sebürfnis fönnte

er nid^t ^ahm, roenn er nid^t angefangen l)ätte, au§ bem engen

^rei§ ber Sfiotroenbigfeit l^erau§ gu treten, unb für ben Sßert

ber 2)inge einen anbem 9Ka^ftab gu gebraud^en, al§ bie §8egiel^ung 25

auf finnlid^en ©enu^. 2lEe§ mag er befi^t, mu^ \^1^t neben bem

^ienft, roogu e§ ba ift, nod^ eine ^orberung erfüllen. @§ mu^
auägegeid^net fein unb in bie 2(ugen fallen; benn fo pflegt fic^

ber erfte ©efd^macf angulünbigen. @r, ber auf ber erften ©tufe

oorlieb na^m, fängt an gu mahlen, unb maS i§n bei biefer so

Sßap leitet, ift me^r roert al§ feine gange oorige ßgifteng. ^e^t

fud^t fid^ ber alte ©ermanier fd^önere 5J;ierfetle, präd^tigere ©e=

meil)e, gierlid^ere ^Trinfgefd^irre au§, unb ber S^orbfalebonier läfet

bei feinen g^eften bie bunteften 9Jlufd^eln freifen. ©elbft bie

Sßaffen foUen je^t nid^t me^r blo^e ©egenftänbe beg ©d^redfeng, ss

fonbern aud^ beg SBo^lgefaUeng fein. S)ag rau^e geliDgefd;rei

fängt an, bem 2::aft gu ge^ord^en unb fid^ gum ©efange gu biegen.

33. SRorbfalebonier? SJJeucalebonier? 3m 27. Srief über bie äft^etifc^e erjie[)ung

ftel^t on ber entfpred^enben «Stelle: Golebonier.
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9]id;t aufrieben, ba§ 9?otit)enbigere gu üerfd^önern, mad^t

\xd) bei- menfd^geroorbene Söilbe baö Sd^öne, aud§ fd^on ber bloßen

©(^öniieit roegen, jum ßw'e^/ wnb roiff geroifje ^inge, 6(0^ um
biefeä ^roerfö tüitten, ^aben. ®r fc^müdft ftd^. 2)te ©egenftänbe

5 feiner 33egierbe lüad^fen, bie .3at)I feiner ©üter meiert fid^, biö

bie fünftUd^en ^ebürfniffe bie natürlid^en überfteigen. ®er blo^e

^Jiu^en ift fd^on eine 5U enge ©renge für feine erroeiterten 9Zei=

gungen. 2öie er feine §aare mit Gebern, feinen ^aU mit Korallen

giert, roie er fogar an feinem eigenen Körper fünftelt, imb eine

10 natürlid^e ©eftalt, in ber Stbfid^t, fie gu cerfd^önern, bi§ jum

3tbfd^eulid§en entftettt, ebenfo füf)rt er in fein gefettfd^afttid^eS

betragen unb in feine ©itten ©d^nörfel unb S^ergierungen fein,

unb gefällt fid^, über bie blo^e Bn^fcfi^^i^iö^eit flinausguge^en, um
ben ermüdeten ^rieb nad^ freiem SSergnügen gu befriebigen. 9Sie

15 fefir aud^ alle biefe erften 3>erfud^e, al§ Entfernungen tion ber

Einfalt ber 3^atur, ins 3(benteuerlid^e, Slbgefd^madfte unb 3Biber=

finnige fallen, fo finb fie bod§ eben beSroegen, meil eä Entfernungen

von ber S^latur finb, äöirfungen eine§ freieren 33ilbungöüermögen§,

unb bal)er, al§ bie erfte Slnmelbung ber SSernunftfrei^eit, eines

80 G)rabe§ üon 2td^tung wert, ©ie beroeifen un^, ba^ ber einzelne

2Renf(^ unb baö 2Solf, bei benen mir fie antreffen, bie ßpod^e

ber gängli^en Unmünbigfeit unb be§ bloßen 9^aturregiment§ über=

ftanben t)aben; ba^ fie nid^t me§r 2öilbe, fonbern 33arbaren finb;

benn ^ilbl^eit ift gang imentroidfelte, Barbarei falfd^ entroicfelte

25 3)ienfd)^eit.

2tn bem SSerliältnis jroifd^en beiben ©efd^led^tern roirb je^t

eine fel)r vorteilhafte SSeränberung fid^tbar. E§ ift nid^t mel^r

ber blinbe 'S)rang ber ^^atur allein, roaä bie ©efd^led^ter einanber

näl^er bringt. Steige roerben üon bem 2Beibe, SSerbienft von bem

30 53^anne geforbert, unb bie ©c^ön^eit ift ber ^apferfeit ^rei§.

^rei^eit äußert fid^ bei bem ©efd^äft be§ ^nftinftä, unb ba ber

Qnftinft fonft gang o^ne 2ßal)l ^anbelt, fo bient biefe ^rei^eitö=

äu^erung gum untrüglid^en S3en)ei§, ba^ etroaä ^ö^ereö als bie

9^atur babei tl)ätig mar.

35 3luc^ ber gefellfd^aftlic^e Umgang gewinnt ein gang anbereä

2lnfet)en. 2lbl)ängiger von ber guten SReinung anberer, roeil er gu

gefallen raünf(^t, mu^ ber ro^e Egoift ben Ungeftüm feiner 3(ffefte

begäl)men, unb bie ?^rei§eit au^er fid; refpeftieren, meil er ber

^reil)eit gefallen mitl. So lange er gegen anbre nur in pl)i)fifd^en

Sd^iUerS 3Berfe 12. 2. 8
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SSerI)äItniffen ftel^et, fann er nur ein Dbjeft be§ felSftfüd^tigen

®rf)altung§trtek§, nie eine§ freien äft^etifd^en Urteile fein, ©r
mu^ alfo heraustreten au§ bem feinbfeligen friegerifd^en ©tanb

ber ^atux, unb fic^ in einen ©egenftanb ber uneigennü^igen unb

ruhigen Betrachtung cerroanbeln. 2)ie§ ift aber nur baburd^ mög= 5

lic§, ba^ er felbft jur milben ©rfd^einung roirb, ba^ er anbern

nid^t aU g^einb gegenü6erftet)t, ba^ er burd^ feine ungeftünte

^raftäu^erung it)re ©elbftliebe auffd^redEt, furj, ba| er anbere

nid^t, gleid^ einem feinbfeligen ©eftirn, in ben SBirbel feinet

®afein§ jie^t, fonbern fie, roie ein fernleud^tenber ©tern, aU 10

blo^e lieblid^e 9?orftettung befd^äftigt.

9^irgenb§ aber offenbart fid^ bie rao^It^ätige 3Serönberung

ber ®mpfinbung§art beutlid^er, al§ in ber Reitern unb lad^enben

©eftalt, raeld^e, nad^ (Srraac^ung be§ <Sd^önf)eitötriebe§, 3fteligionen

unb (Sitten annefimen. ^urd^t ift ber ©eift aller ©ütte§Dere|rung, 15

ef)e ber ©efd^madf bie ©emüter in ^reitieit fe|t. @g ift blo^

i^re 'iSla(i)t, rcoburc^ fid^ ©ötter unb Dämonen bem finbifd^en

2tlter ber 3Jienfd^l§eit oerlünbigen, unb bem ©ftaoen ber Sebürf=

niffe ift alle§ SJiäd^tige gugleii^ fd^redElid^. ©in !ned^tifd^e§ Saq,zn

ift feine Stnbad^t, fein ©otteSbienft ift finfter unb nic^t feiten 20

fürd^terlid^. ©0 roie aber ber ®inn für ©d^ön^eit erroad^t, unb

ber »ergagte @rf)altung§trieb nic^t melir augfd^Iie^enb unb aKein

ben 3Jia^ftab ber Beurteilung abgiebt, fo oerbeffem fid^ auä)

bie 93orftellungen non ben ©öttern, unb ber 5)ienfd^ fängt an, in

ein eblere§ SSer^ältnig ju benfelben gu treten. 2Beil fie nid^t 25

me§r al§ blo|e 9^aturfräfte auf il)n ftürmen, fo geroinnt er dianm,

fie mit bem rul^igen Slidf ber Betrad^tung gu fixieren, ©ie roerfen

bie ©efpenfterlarcen ah, roomit fie feine ^inb^eit erfd^redEt Ratten,

unb überrafd;en i^n mit einem »erebelten Bilbe feiner felbft. ^a§
göttlid^e Ungel^euer be§ SJiorgenlänberö, ba§ blo^ mit ber blinben 30

©tärfe beä ^aubtierg bie Sßelt »erroaltete, gielit fid^ in ber

gried^ifd^en ^l^antafie in bie freunblid^e ?yorm ber SRenfd^^eit gu^

fammen, unb felbft ber Bater ber ©ötter mu^ feine plumpe

5litanenfraft mit ©d^ön^eit »ertaufd^en, um ben ©efd^madE einea

feinern Bolfä ju geroinnen, ben nur bie ^orm, nid^t me^r bie 3&

blo^e 9J?aterie, befriebigen fann.

©0 unterroirft fid; ber ©d[)önf)eit ftille SRad^t nad^ unb nad^

bie rolle 9iatur, initiiert ben Sßilben gum SKenfd^en, unb le^rt

ii)n, aud^ fd^on in feinem pfipfifd^en ©flaoenftanbe feine bämonifd^e
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^ret^eit t)er|'ud;en. 2lber i^re roo^lt^ätigen 2ßir!ungen fd^ränJen

fid^ nid^t barauf ein, bie ©mpfinbungen gu üergeiftigen, unb ba=

burd^ bie reine ©eiftigfeit von ferne »orgubereiten. ^^r ©influ^

auf bie (entere ift nod§ nä^er unb unmittelbarer, benn fetbft in

5 feiner aSfoIut freien X^ätigfeit, im ©efd^äft ber @rfenntni§ " unb

ber Sßal^I, leiftet fie bem ©eift gegen bie roiberftrebenbe Sinnlid^^

feit Seiftanb, ob i^r gleic^ an biefen ©efd^äften felbft fein pofitiüer

2(nteil geftattet werben fann.

®te (Erforfc^ung ber 2öa^r§eit erforbert Slbftraftion unb

10 ftrenge ©efe^mö^igfeit, mooor bie ^^räg^eit unb 2ßittfürlid;feit

ber Sinne jurüdbebt. 2tnfpannung ber 3)enffraft gef)ört bagu, um
bie 3^orm, morin affein bie 2ßa§r^eit enthalten ift, t)on ber ?Öiaterie

§u fd^eiben. Um alfo bie finnlid^en SSermiJgen, bie fid^ immer nur

an bie SJiaterie galten, für bie reine S^^ätigfeit ber 3Sernunft gu

15 gewinnen unb i§ren äöiberftanb §u befiegen, ift e§ nötig, g^ormen

roieber in SJlaterie umgufe^en, ^been in 2(nfc^auungen §u fleiben,

unb burd^ bie Operationen ber t^ätigen ^raft bie leibenbe gu

affigieren. SRur auf biefe 2lrt fann aud^ bei bem reinen @rfenntmä=

gefd^äfte ber ©innlic^feit ein ©eroinn abfallen, unb bie 2(rbeit

20 mit ©enu^, bie 2(nfpannung mit Slbfpannung, bie Slliätigfeit mit

Seiben abroed^fetn.

3)iefe§ leiftet ber ©efd^mad im 33ortrag ber SBa^r^eit. Sei

bem ©d^önen fängt bie SSernunft an, in ba§ roiEfürlid^e Spiel

ber ^§antafie i^re ©efe^mä^igfeit gu mifd^en. 5Bei bem ©d^önen

25 fangen ^fiantafie unb (ImpfinbungSfraft an, einen eblern «Stoff

t)on ber SSernunft gu empfangen, unb bei ber l^ö^em 3;^ätigfeit

be§ ©emüt§ intereffiert gu roerben. ®a§ Schöne bient alfo nid^t

blo^ bagu, bie Sinne gur ©enffraft gu erl^eben, unb Spiel in

©ruft gu üerraanbeln, e§ ^ilft aud^ umgefe^rt, bie ©enffraft gu

30 ben Sinnen l^erabgugie^en unb ©ruft in Spiel gu oerroanbeln.

®a§ erfte biefer beiben SSerbienfte erwirbt fic^ ber ©efd^mad um
ben empfinbenben, ba§ graeite um ben benfenben 2:^eil ber 2öelt.

3um 2)enfen wirb ber SJienfd^, roenn nid^t ftarfe STriebfebern

feine natürliche Xräg^eit überminben, befanntlid^ nur burd^ ben

35 Steig be§ ©enuffeö eingelaben, unb biefer ©enu^ mu^ unmittel^

bar au§ feiner ^^ätigfeit felbft, nid^t au§ ben «folgen berfelben

fliegen, ^iefe erwarteten «folgen feiner 3:i|ätigfeit — fei e§ nun,

ba^ fie wefentlid^ barau§ fliegen, wie bie ©infid^t au§ bem 5Kac§=

benfen, ober ba^ fie fid^ gufättig bamit »erbinben, wie etwa ber
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So{)n mit ber 3tr6eit ober ber Slul^m mit ber ©efd^idflid^feit —
fönnen niemals ju allgemein roirffamen 3lntneben bienen, weil

e§ ja nod^ ftetS problematifd^ bleibt, ob mix eine SSorfteUung

baoon ^ben, ob mir un§ Hoffnung baju machen, imb ob mir

einen SBert barauf legen. Unb bann !ann un§ ein nod^ fo gro^eö 5

©ut in ber (Srmartung, roenn e§ aud^ anlorfenb genug ift, un§ jur

Slrbeit anjujpornen, bod^ bie gegenroärtige 5Rüf)e ber 2(nftrengung

nid^t verbergen, nod^ ba§ ©efü^l eine§ 3w"^"9e§ erfparen. Um
biefeö ©efü^I üöffig au§ bem ®emüt ju »erbannen, mu^ ber

©enu^ fo fd^nett mit ber Slnfpannung med^feln, ba^ ba§ S3erou^t= 10

fein beibe ^^ftönbe faum unterfd^eiben fann. ©in SReifter in ber

guten 5Darftettimg mu| alfo bie ©efd^idflid^feit befi^en, ba§ 2öer!

ber 2tbftraftion augenblidflid^ in einen ©toff für bie ^^antafie ju

oerroanbeln, Segriffe in Silber umjufe^en, ®df;tüffe in ©efül^le

aufjulöfen, imb bie ftrenge ©efe^mä^igfeit be§ Serftanbe§ unter 15

einem ©d^ein üon SBiUfür ju oerbergen.

^n ben roenigften glätten mirft ber SSerftanb logifd^, nämlid^

mit beuttid^em Serou^tfein ber Siegeln unb ^rtnjipien, bie i^n

leiten; bei roeitem in ben mel^reften Ratten rcir!t er äftl^etifd^,

unb at§ eine 3lrt oon Slaft, mie ©m. 2)urd^t. fd^on au§ bem 20

©prad^gebraud^ erfe^en, ber in äffen ©prad^en für biefe 3Serftanbe§=

gattung ben 3(u§brudf ©emeinfinn einfüfirte.

9f?id^t al§ ob ber Sinn jemal§ ben!en fönnte; ber Serftanb

roirft {)ier ebenfo gut, aU bei bem fd^ulgered^ten Genfer, nur ba§

bie Siegeln, nad^ benen er »erfährt, nid^t im Serou^tfein feft= 25

gehalten roerben, unb ba^ mir in einem fold^en ^ail nid^t bie

3Serftanbe§operationen felbft, nur if)re SSirfung auf unfern ^n-

ftanb burd^ ein ©efü()I ber Suft ober Untuft erfahren. G^e baö

©emüt fid^ 3^^^ nimmt, fein eigener 3ufc^ttuer ju fein, unb üon

feinem SSerfa^ren fid^ Sled^enfd^aft §u geben, mirb ber innere 30

(Sinn affigiert, bie ^anblung gel^t in Seiben, ber ©ebanfe in eine

©mpfinbung über.

%üv biefen %att nun «tu^ ber Stebner unb ©d^riftftelTer

üon ©efd^madE fein 2öer! au§füf)ren, miemol^l er fel^r unred^t t^un

mürbe, e§ blo^ oermittelft eine§ fold^en ^^afts ju erzeugen. ?^ü^rt 35

er e§ l^ingegen aud^ für ben logifd^en Serftanb aus, mie er e§

burd^ benfelben erbad^te, fo legt er jebem feiner Sefer ober 3"=

f)örer bie 2trbeit be§ ^eroorbringenS auf, bie er bod^ allein l^ätte

übemel^men foffen; er uerroeitt fie länger, aU e§ bem Sinn ge=
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faKen faiin, bei bem jroangüollen 3u[tönb ber 2(bftraftion, inbem

er ben roeit beliebteren 3"!^^"^ '^^^ Sfnfdjauung unb ©mpfinbung

»er^ögert. @r übt alfo eine 2(rt oon ©eiüalt gegen fie au§ unb

mißfällt, roeil er bie ^rei^eit beleibigt.

5 ^d) braudje roo^I nic^t (^injujufe^en, ©näbigfter ^ring, ba^

biefem ©efe^ beö @efrf;ma(f§ nur 5ßorfte(lungen unterroorfen finb,

bie auf Unterhaltung unb Überrebung abgroeden, nid^t aber fold^e

3Berfe, raeld^e ber ftrengen Prüfung auSbrüdlid^ Eingegeben roerben

unb Überzeugung beroirfen follen. 2)iefe le^tern finb üon allen

10 Slnforberungen be§ ©efc^madg nirfjt nur freigefprod^en, fonbern

eä ftreitet fogar mit il)ren ^i^e^C'^/ ^fl^ f^ß ^^ äftfietif^er diM=

\\ä)t üortrefftid) finb, roeil ber 3wftanb be§ @enuffe§ ber Prüfung

nirfjt günftig ift, unb eine gefd^madüoUe Se^anblung ba§ logifd^e

9)iafd^inenu)erf cerftecft, auf roelc^eä bod^ alle p^ilofopliifd^e Über=

15 jeugung fid; grünbet. <Bo roürbe ^ant§ ^ritif ber 23ernunft

offenbar ein weniger üollfommeneä 21>er! fein, roenn fie mit me^r

@efd;mad gefc^rieben märe, ©in folc^er ®d)riftfteller toirb aber

aud) üernünftigerroeife nid^t erroarten, ba^ er Sefer intereffiere,

bie feinen 3w'ed nid^t mit il)m teilen.

20 2öer hingegen allgemein gefallen miU, ben entfd^ulbigt !ein

Stoff, er mu| bie ^rei^eit ber $l)antafie refpeftieren, er mu^
ba§ logifc^e ©eräte verbergen, rooburd^ er ben SSerftanb feineä

Seferö lenft. 3öenn ber bogmatifc^e SBortrag in geraben Sinien

unb l)arlen ©den mit matfiematifd^er Steifigkeit fortfd^reitet, fo

25 roinbet fid) ber fd^öne 33ortrag in einer freien SßeUenbemegung

fort, änbert in jebem $unft unmerflid^ feine 3tid^tung, unb felirt

ebenfo unmerflid; gu berfelben jurüd. 2)er bogmatif(^e Se^rer,

fönnte man fagen, §mingt un§ feine Segriffe auf, ber fofratifd;e

lodt fie auä un§ l)erau§, ber 3ftebner unb S)id^ter giebt un§

30 @elegenl)eit, fie mit fd^einbarer ^reiljeit au§ un§ felbft gu erzeugen.

So roie ein gefd^maduoHer 33ortrag ^um ®en!en einlabet,

unb bie ©rfenntniä ber Söa^rtieit befi3rbern ^ilft, meil er felbft

auä abftraften Segriffen einen Stoff für bie Sinnlid^feit bilbet,

fo l)ilft ber ©efd^mad aud^ felbft bie Sittlid^feit be§ ^anbelnä

35 beförbern, inbem er bie moralifd^en SSorfd^riften ber SSernunft mit

bem ^ntereffe ber Sinne in Übereinftimmung bringt unb ba§

^beal ber ^ugenb in ein Dbjeft ber 9f?eigung üerroanbelt.

2lber Ijier, ©näbigfter ^^rinj, betrete id^ einen Soben, roo

e§ ebenfo gefäl)rli^ al§ leid;t ift, einen 9Jii^tritt gu tljun, unb
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roo id§ mtd^ alfo genötigt fefie, einen langfameren ©d^ritt ju nehmen.

6§ giebt ber benfenben iRöpfe fefir oiele, roeld^e oon feinem ©influ^

be§ ©efd^macfg auf bie ©itttid^feit roiffen rooHen, unb in biefem ©e=

biete roeit mz^x t)on i^m befürd^ten aU l^offen. ^n ben folgenben

Briefen roerbe ic§ ©elegenl^eit l^aben, i^re ©rünbe gu prüfen. 5

^d^ erlaube mir nod^ nur ben 2Bunfd^ ^inju^ufelen, ba^ ba§

^ntereffe ©m. 2)urd^l. an biefen Unterhaltungen nid^t in eben bem
@rab fid^ oerminbem möd^te, aU baä meinige roäd^ft fotd^e fortjufe^en.

3)lit tieffter 2)eüotion erfterbe id§

@urer ^od^fürftKd^en 3)urd^(aud^t untertt)änigfter S)iener lo

£ubmig§burg in ©d^roaben am 21. ^fiooember 1793.

^. ©d^iUer.

6.

©urd^taud^tigfter ^rinj,

3Jlit einem gemifd^ten ©efül^l von ^Berlegenl^eit unb 5!Jlut is

ergreife id^ tieute bie geber. ^(^ i^abe bie ^xüqz ju beantroorten,

mie t)iel bie S^ugenb burd^ ben ©efd^madf geroinnt,. unb fürd^te

bal^er in einen nod^ ernft^afteren, unb für eine fd^rifttid^e Untere

l^altung nod^ roeniger frf)idflid^en ^i^on, al§ bi§§er, gu oerfallen.

2)od^ id^ erinnere mid^ jugleid^, an roen id^ fd^reibe, unb roenn 20

aud^ oielleid^t bie 2öa^I meinet heutigen @egenftanbe§ ben belifaten

©efd^madf be§ 2ßeltmann§ beteibigen fottte, fo werbe id^ an bem

§er§en beö Stugenbfreunbe§ unb an ber 2öa§r§eit§Iiebe be§ pl^iIo=

fopl^ifd^en ®enfer§, bem fein ©egenftanb ber Unterfud^ung, am
menigften ein fold^er, gleid^gültig ift, befto nad^brüdflid^ere SSer= 25

teibiger finben.

^d^ befenne gleid^ oorläufig, ba^ id^ im §auptpunft ber

(Sittenlehre üoEfommen ^antifd^ benfe. ^d^ glaube nämlid^ unb

bin überzeugt, ba^ nur biejenigen unfrer §anblungen fittlid^ §ei^en,

gu benen un§ blo| bie 2ld^tung für ba§ @efe^ ber 33ernunft unb so

nid^t 2lntriebe beftimmten, mie oerfeinert biefe aud^ feien, unb

roeld^ impofante ^fiamen fie aud^ führen, ^d^ ne^me mit ben

rigibeften SJioraliften an, ba§ bie 2^ugenb fd§led^terbing§ auf fid^

felber ru^en muffe, unb auf feinen von i§r oerfc^iebenen 3"^^^

13. SDiefen Srtef oertoenbete Stiller faft joörtlid^ ju bem 3tuffa| „Über ben tnoralifd^en

9Jii|cn äft^etifd^er Sitten".

J
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3U besiegen fei. ©ut ift (nac^ ben ^antifd^en @ntnbfä|en, bie

id^ in biefem <BtM üottifommen unterfd^reibe), gut ift, roa§ nur

barum gefd^ie§t, lüeil e§ gut ift.

2Benn id^ alfo bem ©efd^madf ba§ SSerbienft gufd^reibe, ju

5 Seförberung ber ©ittUd^feit beizutragen, fo !ann meine SReinung

gar nic^t fein, ba^ ber Stnterl, ben ber gute ©efd^madf an einer

^anblung nimmt, biefe ^anblung gu einer fittlid^en mad^en !önne.

®a§ ©itttid^e barf nie einen anbern ©runb §aben, al§ fid^ felbft.

3)er ©efd^madE fann bie 5RoraIität be§ S3etragen§ begünftigen,

10 roie id^ in bem gegenroärtigen Srief gu erroeifen l^offe, aber er

felbft fann burc^ feinen ©inftu^ nie etroaS IRoralifc^eS erjeugen.

@§ ift ^ier mit ber innern unb moralifd^en ^rei^eit ganj

berfelbe %aU roie mit ber äußern unb pf)t)fifd^en. g^rei in bem

(entern ©inne J)anble id§ nur at§bann, roenn id^, unabl^ängig von

15 jebem fremben (ginflu^, blo^ meinem SBiUen folge. Slber bie

5llöglid^!eit, meinem eigenen Söitten uneingefd§rän!t ju folgen,

fann id§ bo(^ gule^t einem »on mir cerfc^iebenen ©runbe gu

banfen l^aben, fobalb angenommen roirb, ba^ ber festere meinen

Söillen ^ätte einfd^ränfen fönnen. ®benfo fann xd) bie 9Jiög(id^=

80 feit, gut gu f)anbeln, jule^t bod^ einem t)on meiner SSernunft üer=

fi^iebenen ©runbe j^u banfen l^aben, fobalb biefer festere al§ eine

^raft gebadet roirb, bie meine ©emüt§frei§eit ^ätte einfc^rönfen

fönnen. 2Bie man alfo gar roof)l fagen fann, ba§ ein SKenfd^

oon einem anbern ^reifieit erl^alte, obgleid^ bie ^rei^eit felbft

25 barin beftel)t, ba^ man überhoben ift, fid^ nad^ anbern §u rid^ten;

ebenfo gut fann man fagen, ba^ ber ©efd^madf gur S^ugenb t)er=

^elfe, obgleid§ bie ^ugenb felbft e§ auSbrücflid^ mit ftd^ bringt,

ba^ man fid^ babei feiner fremben $ilfe bebiene.

©ine ^anblung !§ört beSroegen gar nid^t auf, frei gu l^ei^en,

30 roeil glücflii^erroeife berjenige fid^ ru^ig »erhält, ber fie ^ätte ein=

f(^ränfen fönnen; fobalb roir nur roiffen, ba^ ber .^anbelnbe babei

blo^ feinem eigenen SBillen folgte, o§ne Siüdffid^t auf einen fremben.

©benfo üerliert eine innere §anblung be§roegen ba§ ^räbifat einer

fittlid^en nod^ nid^t, roeil glüdflid^erroeife bie SSerfud^ungen feitlen,

35 bie fie !^ätten rüdlgängig machen fönnen; fobalb roir nur annehmen,

ba^ ber ^anbelnbe babei blo^ bem 2tu§fprud^ feiner SSemunft,

mit 2tu§fd§lie|ung frember STriebfebern, folgte. 2)ie ^rei^eit einer

äußern ^anblung beruht blo^ auf i§rem unmittelbaren Ürfprung
au§ bem SBillen ber ^erfon; bie ©ittlic^feit einer innern ^anb-
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lung Uo^ auf ber unmittelbaren Seftimmung be§ 2ßitten§ burd^

ba§ ©efe| ber SSernunft.

SSergönnen mir ßro. 2)urci^I., ba^ id^ biefe 2lnalogie nod^

roeiter ausführe. (S§ !ann ung fd^roerer ober leidster werben, olä

freie SJienfd^en gu ^anbeln, je nad^bem mir auf Gräfte fto^en, bie 5

unferer j^reitieit entgegenroirfen, unb bejroungen werben muffen,

^nfofem giebt e§ ©rabe ber ^rei^eit. Unfere ^reif)eit ift größer,

fid^tbarer roenigfteng, roenn mir fie bei nod^ fo l^eftigern Sßiber-

ftanb feinbfeliger Gräfte behaupten, aber fie ^ört barum nid^t auf,

menn unfer SBitte feinen 2öiberftanb finbet, ober roenn eine frembe 10

©eroalt fid^ in§ ^Rittet fc^Iägt, unb biefen 2©iberftanb o§ne unfer

3utl^un oernid^tet.

ßbenfo mit ber ^Roralität. ®§ fann un§ me^r ober roeniger

^ampf !often, unmittelbar ber SSernunft ju gel)ord^en, je nadjbem

firf; 2(ntriebe in un§ regen, bie il)ren SSorfd^riften roiberftreiten, 15

unb bie mir abroeifen muffen. Qnfofern giebt e§ ©rabe ber

SJioralitttt. Unfere ?[Roralität ift größer, lieroorfted^enber roenig=

ften§, roenn mir bei nod^ fo großen Slntrieben jum ©egenteil

unmittelbar ber 3?ernunft ge^ord^en; aber fie ^ört be§roegen nic^t

auf, roenn fid; feine Slnreigung jum ©egenteil finbet, ober roenn 20

etroaä anbere§ al§ unfere SBillengfraft biefe Slnreijungen entfräftet.

©enug, roir lianbeln fittlid^ gut, fobalb roir blo| barum fo §an=

betn, roeil e§ fittlid^ ift, unb o^ne un§ erft ju fragen, ob e§ aud^

angenehm ift — gefegt aud^, e§ roäre bie größte 9Ba§rfd^einlic^=

feit üor^nben, ba^ roir anber§ ^anbeln roürben, roenn e§ un§ 25

©d^merj mad^te ober ein §ßergnügen entjöge.

3ur ß^re ber menfd^lid^en 9f?atur lä^t fid^ annehmen, ba^

fein SJtenfd; fo tief finfen fann, um ba§ Söfe blo^, be§roegen,

roeil e§ böfe ift, üorgugie^en, fonbern ba^ jeber o^ne Unterfd^ieb

'Da^ ©Ute oorjiel^en roürbe, roeil e§ ba§ ©ute ift, roenn e§ nid^t 30

§ufäEigerroeife ba§ 2tngenel)me au§fd^löffe, ober ba§ Unangenehme

nad^ fid^ göge. SlUe Unmoralität in ber Söirflid^feit fd^eint alfo

au§ ber ^oUifion be§ ©uten mit bem Slngenel^men, ober roaä

auf eineö hinausläuft, ber 33egierben mit ber 3>ernunft gu ent=

fpringen, unb einerfeit§ bie (Stärfe ber finnlid^en 2lntriebe, anbrer= 35

feitg bie Sd;roäd^e ber moralifd^en SSillensfraft gur Duelle ^ahm.

SRoralität fann alfo auf groeierlei 2Seife beförbert werben, roie

fie auf groeierlei Sßeife gel)inbert roirb. ®ntroeber man mup bie

Partei ber SSemunft unb bie i^raft beg guten 95>illen§ üerftärfen.
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bo^ feine ^Serfud^ung i()it überiüältigen fönne, ober man mu^ bte

SKad^t ber 3Serfu(^ungen brerf;en, bamit and) bie fd^roäd^ere 3Ser=

nunft imb ber fc^roäc^ere gute 2SiKe i^nen nod^ überlegen fei.

3n)ar fönnte e§ fd^einen, a(§ ob burd^ bie le^tere Operation

5 bie 3)iorantät fetbft nid^tg gewänne, roeil mit bem 3ßitten, beffen

Sefd^affen^eit bod^ aflein eine ^anblung moralifd^ mad^t, feine

3?eränberung babei corgel^t.- 2)a§ ift aber aud^ in bem an=

genommenen %aU gar nid§t nötig, mo man feinen fd^Iimmen

3Sil(en, ber üeränbert raerben mü^te, nur einen guten, ber fd^raad^

10 ift, oorausfe^t. Unb biefer fd^roarfje gute 2öitte fommt auf biefem

2öeg bod^ jur Sßirfung, roaS oietteic^t nid^t gefc^e^en märe, roenn

ftarfe 3lntriebe i^m entgegengearbeitet ^tten. 2Bo aber ein guter

3BiIIe ber ©runb einer .^anblung roirb, ba ift roirfUd^ 5Roralität

üor^anben.

15 3<^ trage atfo fein Sebenfen, ©näbigfter ^rinj, ben @a^
aufsuftetten, ba^ baSjenige bie SKoralität ma^r^aft beförbere, roaä

ben 2Biberftanb ber 9]eigung gegen ba§ ©ute oernid^tet.

S)er gefä^rlid^fte innere ^einb ber SKoralitiit ift ber finnlid^e

2^rieb, ber fobalb i^m ein ©egenftanb oorgel^atten mirb, nad^ 33e=

20 friebigung ftrebt, unb fobalb bie SSernunft etroaä il)m 2(nfti5^igeg

gebietet, i^ren 9?orfd^riften fid^ entgegenfe^t. ®er finnlid^e irieb

ift o^ne 2tuf§ören gefd^äfttg, ben Söitten in fein ^ntereffe ju

gießen, ber bod§ unter fittlid^en ©efe^en fte^t, unb bie 3Serbinb=

lic^feit auf fid^ §at, fid^ mit ben 2(nfprüd^en ber ^^ernunft nie im

25 äöiberfprud^e gu befinben. ©er finnlidje ^rieb aber erfennt fein

fittlic^eg ©efe^, unb roill fein Dbjeft burd^ ben Söitten realiftert

i)aben, mag aud§ bie 33ern>inft baju fprec[;en mag. ©iefe ^enbenj

unferer 33ege^rungöfraft, bem Sßitten unmittelbar unb ol)ne aüe

9^ücEfirf)t auf I)ö§ere ©efe^e §u gebieten, ftef)t mit unferer fittlic^en

30 53eftimmung im Streite, unb ift ber ftärffte ©egner, ben ber

9Jlenfd^ in feinem moralifd^en ^anbeln gu befämpfen f)at.

9lo§en ©emütern, benen e§ gugfeirf) an moralifd^er unb an

äft^etifd^er 33t(bung fe^It, giebt bie S3egierbe unmittelbar bo§

©efe^, unb fie (^anbeht bto^, mie i()ren 6inn gelüftet. 9)iorali=

35 fc^en ©emütern, benen aber bie äftf)etifd^e 33iibung fe^lt, giebt

bie SSernunft unmittelbar ba§ ©efe^, unb eö ift blo^ ber ^inblidf

auf bie ^l^flid^t, rooburc^ fie über 3]erfud^ungen fiegen. ^n äft^etifd^

oerfeinerten ©emütern ift nod) eine ^nftöng me^r, meldte nid^t feiten

bie ^ugenb erfe^t, roo fie mangelt, unb ba erteid^tert, roo fie ift.
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2)iefe ^nftanj ift ber ©efd^marf. ®er ©efd^macf forbert

SRä^igung unb 2(nftartb, er üerabfd^eut alleä, rnaä edtgt, wag ^ort,

na^ geroaltfam ift, unb neigt fid^ gu allem, roog fi^ leidet unb

l^armonifd^ jufammenfügt. ®a^ roir anä) im ©türm ber @mpfin=

bung bie ©timme ber SSernunft anhören, unb ben 2lu§brüd§en ber 5

5^atur eine ©renje fe^en, bie§ forbert fd^on befanntlid; ber gute

^l^on, ber nid^t§ anbereS ift al§ ein äft^etifd^eä ©efe^, oon jebem

cioilifierten ^Renfc^en. liefen Btt^ö^^Ö/ i^^^i fid^ ber ciüilifierte

Ttenid) bei Stu^erung feiner 2lffefte auflegt, cerfd^afft i^m über

biefe 2lffefte felbft einen ©rab oon ^errfd^aft, erroirbt if)m n)enig= 10

ften§ eine g^ertigfeit, ben blo^ leibenben 3wftanb feiner ©eele

burd^ einen 3t!t »on ©elbftt^ätigfeit ju unterbrechen, unb ben

rafd^en Übergang ber ©efü§(e in .^anblungen burd^ Steftejion

aufzuhalten. 2lIIe§ aber, roag bie bHnbe ©emalt ber 2tffe!te brid^t,

bringt ^roar nod^ feine ^ugenb ^eroor (benn biefe mu^ immer ifir 15

eigeneg 2ßer! fein), aber e§ mad§t bem 2Biffen S^laum, fid^ gur

S^ugenb gu roenben.

®er ©efd^madf ift alfo aU ber erfte Kämpfer anjufe^en, ber

in einem äft^etifd^ oerfeinerten ©emüt gegen bie ro^e 9^atur

heraustritt, unb, e^e bie 33emunft nod^ nötig Ijat, fid^ al§ ©efe^= 20

geberin in§ SRittel ju fd^Iagen, unb in Forma ju fpred^en, biefen

3lngriff jurüdtreibt. tiefer ©ieg be§ ©efd^marfä über ben ro^en

2(ffeft ift aber gan^ unb gar feine fittlid^e ^anblung, unb bie

^rei^eit, roeld^e ber SöiHe ^ier burd§ ben ©efd^madf gewinnt, nocf;

gang unb gar feine moralifd^e ^rei^eit. 3)er ©efd^madf befreit 25

baä ©emüt blo^ barum non bem ^od^ be§ ^nftinft§, um e§ in

feinen g^effeln gu führen, unb inbem er ben erften unb offenbaren

^einb ber fittlid^en ^reit)eit entwaffnet, bleibt er felbft nid^t feiten

als ber ^meite nod^ übrig, ber unter ber §ütte be§ ^reunbeg nur

befto gefälirlid^er fein fann. 2)er ©efd^madf nämlid^ regiert ba§ 30

©emüt aud^ blo^ burd^ ben Sieig be§ SSergnügenö — eines ebleren

3SergnügenS freilidf;, raeil bie SSernunft feine Quelle ift — aber

Tüo ba§ 33ergnügen ben SßiHen beftimmt, ba ift nod^ feine 9Jiora=

lität, ba ift blo^ ein S^aufd^ ber Letten vorgegangen.

©troaS ®ro^e§ ift aber bod^ bei biefer ©inmifd^ung be§ @e= 35

fd§madf§ in bie Operationen be§ 2öiIIen§ geroonnen roorben. 2llle

jene materielle ^fieigungen unb ro^e 33egierben, bie fid^ ber 2luä=

Übung beö ©uten oft fo ^artnäcfig unb ftürmifc^ entgegenfe^en,

finb burd^ ben ©ef(^madf au§ bem ©emüte üermiefen, unb an
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itirer Statt eblere unb fartftere ^f^eigungen barin angepflanjt wov-

ben, bie fic^ auf Drbnung, Harmonie unb SSottfommen^eit begtel^ert,

unb wenn fie gleid^ felbft feine Si^ugenben finb, bod^ ©in Dbjeft

mit ber S^ugenb teilen. 9Benn alfo je|t bie Segierbe fpriest, fo

5 mu^ fie eine ftrenge SRufterung üor bem ©d^ön^eitäfinn auSl^alten-;

unb raenn je^t bie SSernunft fpn'c^t, unb ^anbUmgen ber Drbnung,

Harmonie unb SSottfommen^eit gebietet, fo finbet fie nid§t nur

feinen Söiberftanb, fonbern üielme^r ben lebhaften unb feurigen

Seifaff ber Statur.

10 2Benn roir nämlid^ bie cerfd^iebenen g^ormen burrfjlaufen,

unter roeld^en fid§ bie Sittlid^feit äußern fann, fo werben mx fie

aEe of)ne Müi)Z auf biefe groei gurücffül^ren fönnen. ©ntroeber

mad^t bie ©innlid^feit (bie ^Jiatur) bie 9Jiotion int ©emüt, ba^

etroaS gefd§ef)e ober nic^t gef(^e^e, unb ber Söille üerfügt barüber

15 nad^ bem SSernunftgefe^; ober bie SSernunft mad;t bie SRotion,

unb ber SBitte ge^ord^t i§r, o^ne 2lnfrage 6ei ben ©innen.

®ie gried^ifd^e ^ringeffin 2lnna Äomnena ergä^It un§ üon

^^ einem gefangenen Sflebellen, ben i^r SSater 2llejiu§, ba er nod^

Jft ©eneral feine§ 33orgängerg mar, ben 2tuftrag gehabt ^6e, nad;

20 ^onftantinopel gu eäfortieren. Unterroegä, at§ beibe jufammen
ritten, befömmt 2l(ejiu§ 2uft, unter bem ©d^atten eine§ ^aume§
^alt gu mad^en, unb fid^ ba oon ber ©onnenf)i|e gu erholen.

SBalb übermannte i§n ber ©(^taf, nur ber Stnbre, bem bie ?^urrfjt

be§ i§n erroartenben ^obe§ feine 9lu^e lie^, blieb munter, ^nbem
25 jener nun in tiefem ©d^lafe lag, erbfidfte ber (entere be§ 2l(eEiu§

©d^roert, ba§ in einem Saumjroeige aufgefangen mar, unb gerät

in SSerfud^ung, fid^ burd^ ©rmorbung feine§ §üter§ in ^reifieit gu

fe^en 2(nna ^omnena giebt §u üerfte^en, ba^ fie nid^t wü^te,

mag gefd^e^en fein raürbe, roenn SltejiuS niä)t glüdflid^ermeife fid^

80 nod^ ermuntert f)ätte. §ier, ©näbigfter ^ring, mar nun ein

moratifd^er 3^ec^tä^anbel ber erften unb ^erauffteigenben ©attung,

roo ber finnUcf)e 3:^rieb ben erften 2(ntrag mad^te, unb bie SSemunft

erft barüber aU Stid^terin erfannte. §ätte jener nun bie 3?er--

fud^ung auä bloßer Std^tung für bie ©ered^tigfeit befiegt, fo roäre

35 fein 3ii^eifet, ba^ er moralifct) gef)anbelt ^ätte.

^^ 2tl§ ber rereroigte ^ergog Seopolb von 33raunfd^n)eig an ben

^p Ufern ber rei^enben Ober mit fic§ gu ?Rate ging, ob er fid^ mit^ ©efa^r feine§ Sebeng bem ftürmifd;en ©trom übertaffen foUte,

bamit einige UnglüdElic^e gerettet mürben, bie o^ne i^n ^ilffoä
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roaren — unb a(ä er (xd) fe^e biefen ^att) einzig au§ 33en)u^t=

fein biefer ^flid^t in ben 5iac§en fprong, ben fein anberer befteigen

roottte, fo ift vooi)i niemanb, ber it)m abfpred^en lüirb, moralifd)

ge()anbe(t gu fjaben. 2)er C'^rgog befanb ftd^ l)ier in bem ent=

gegengefe^ten %a\i oon bem üorigen. ®ie 33orfteIIung ber ^fHd^t 5

ging ^ier oorfier, unb bann erft regte jic§ ber Erhaltungstrieb, bie

SRotion ber SSernunft gu befämpfen. ^n beiben glätten aber üer=

f)iett fid§ ber SBiffe auf biefelbe 2(rt: er folgte unmittelbar ber

SSernunft, baf)er finb beibe moralifd;.

£)h aber beibe ^äEe e§ aud^ nod^ bann bleiben, roenn lüir lo

bem ©efd^macf barauf Einfluß geben?

©efe^t alfo ber erfte, weld^er t)erfurf;t raurbe, eine fd^limme

^anblung gu begeben, unb fie au§ Sld^tung für bie ®ere(^tigfeit

unterließ, l)abe einen fo gebilbeten ©efdjmad, ba^ alle§ ©d;änb=

li(|e unb ©eroaltt^ätige i^m einen 2lbfdjeu erroedte, ben nid)t§ is

überroinben fann, fo roirb in bem 2lugenblid, al§ ber ^^iaturtrieb

fein 2tnliegen vorbringt, fd^on ber blo^e ©efd^mad e§ »erroerfen

— e§ roirb alfo gar nid^t einmal oor ba§ moralifd^e ^orum, oor

baä ©eroiffen, fommen, fonbern fd;on in einer früheren ^nftang

'fallen. 9^un regiert aber ber ®ef{^mad ben SSiUen blo^ burd^ ^o

©efü^le, nid^t burd^ ©efe^e. ^ener 9Kenfd^ »erfagt fid§ alfo baö

angenel)me @efül)l beg geretteten 2eben§, roeil er ba§ roibrige

©efü^l, eine 9Iieberträd§tig!eit begangen gu ^aben, nid^t ertragen

fann. '^a§ gange öefd^äft roirb alfo fd^on im §orum ber

©mpfinbung unb im ©ebiet ber leibenben ^raft cerbanbelt, unb 25

ba§ 33etragen biefeS 9Kenfd;en, fo legal e§ ift, ift moralifd^ in=

bifferent; eine blo^e fc^öne Söirfung ber 9Zatur.

©efe^t nun ber anbere, bem feine 3?ernunft oorfd)rieb etwas

gu t^un, roogegen fid^ ber 9?aturtrieb empörte, l^abe gleid;fallö

einen fo reigbaren ©d^önl^eitsfinn, ben alles, maS gro^ unb üoE= 30

fommen ift, entgüdt, fo roirb in bemfelben Slugenblid, al§ bie

3?ernunft i^ren ^uSfpruc^ tl)ut, aud; bie ©innlid^feit gu il)r über=

treten, unb er roirb baö mit ^Jeigung t^un, mag er ol^ne biefc

garte (Smpfänglid;feit für ba§ ©d^öne gegen bie 9ceigung l)ätte

burd;fe^en muffen. Söerben ©ie il)n aber, ©näbigfter ^ring, be§= 35

roegen im groeiten %aU für minber üoUfommen alä im erften

^Iten? ©eroi^ nid^t, benn er ^anbelte ja im groeiten fo gut atö

im erften nad^ einer '^orfc^rift ber SSernunft, unb ba^ er biefe

33orfd^rift mit g^reuben befolgte, ba§ fann ber fittlid^en 9teinl)eit
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feiner %l)at feinen 2l66ruci^ t()un. @r ift olfo moraIifc§ ebenfo

üofffommen, vM^^^ f)ingegen ift er bei raeitem üoUfommener,

benn er ift ein roeit 5n)e(lmä^igere§ ©ubjeft für bie S^ugenb.

®er @ef(^tnadf giebt alfo bem ©emüt eine für bie S^ugenb

5 groedfmä^ige ©timmung, roeil -er bie gtaturberoegungen entfernt,

bie fie ^inbern, unb biejenigen erroecft, bie if)r günftig finb. ^er

©efd;marf !ann ber wahren ^^ugenb feinen ©intrag tf)un, wenn

er gleidj in aUtn benen ^-ällen, roo ber 9Zaturtrieb bie erfte 3ln=

Ife regung maä)t, baöjenige fd^on vov feinem 9tic^terftu^l abtf)ut, n)a§

»10 fonft ba§ ©eroiffen I)ätte au§mad;en muffen, unb alfo Urfad^e ift,

ba^ fid^ unter ben ^anblungen berer, bie burd^ if)n regiert raerben,

roeit mef)r inbifferente al§ n)a()r^ft moralif(^e befinben. $Denn

bie 3>ortreffIirfj!eit ber 9Jienfd^en beruht gang unb gar nid^t auf

ber größeren Summe moralifd^er §anbluiigen, fonbern auf ber

15 großem ^ertigfeit be§ @emüt§, fotd^e ^anblungen ausüben gu

fönnen; ja üieUeid^t mirb man in ber (Spod^e be§ erfüfften fitt=

lid^en ^beats ebenforoenig t>on 9JioraKtät unb moralifd^en ^^aten

aU in bem golbenen Stiter ber 9iatur unb ber ^inbl^eit l^ören,

unb ]^öd)ften§ nur bei au^erorbentlid^en fällen baran erinnert

20 roerben, ba^ bie 33ernunft unb nid^t bie ^^Zeigung ba§ 9tuber fü()rt.

$Der ©efd^mad !ann tjingegen in a\i^n benen fällen pofttiü nü^en,

reo bie 3Sernunft bie erfte 2(nregung mad^t, unb in ®efal)r ift,

t)on ber ftörferen 33erebfam!eit ber 9Zatur überftimmt ju roerben.

^n biefen %älkn nömlic^ ftimmt er imfre ©innlid^!eit jum 3^or=

25 teil ber ^flid^t, unb mad)t alfo aud^ ein geringeres Ma^ rnoxa-

tifd^er 2öil(en§fraft ber 2(u§übung ber Slugenb geroad^fen.

2öenn nun ber ©efd^mad ber roaljren 5Roralität in feinem

^atte fd^abet, in mel^reren aber offenbar nü^t, fo muf; ber llm=

ftanb ein großes ©eroid^t er^lten, ba^ er ber 2egalität unfer§

80 33etragen§ im l)öd;ften ©rabe beförberlid^ ift.

@efe|t, ba^ bie fdijöne 5lultur gang unb gar nid^t§ ba§u

beitragen fönnte, un§ beffer gefinnt ju mad;en, fo madjt fie unS

roenigften§ gefd^idt, aud; ol)ne eine roa^rl)aft fittlid^e ©efinnung

alfo ju l)anbeln, roie eine fittlid^e ©efinnung e§ roürbe mit fid^

S5 gebrad^t ^aben. 9?un fömmt e§ jroar cor einem moralifd^en

S"orum gang unb gar nid^t auf unfere §anblungen an, al§ info=

fern fie ein 2tu§brud unferer ©efinnungen finb; aber oor bem
pl^i)fifd^en ^orum unb im ^lane ber 9^atur fommt eö, gerabe

umgefel)rt, gang unb gar nid^t auf unfre ©efinnungen an, al§
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tnfofern fie ^anblungen rteranlaffen, burd^ bie ber ^JJaturjroedf 6e=

förbert rotrb.

9^un finb aber 6eibe äßeltorbnungen, bie pl^^fifd^e, roorin

Gräfte, unb bie inoralifd^e, roorin ©efe^e regieren, fo genau auf

einanber bered^net, unb fo innig in einanber oerraebt, ba^ ^anb= 5

tungen, bie i^rer ^orm nad^ moralifd^ jraedfmä^ig finb, burd^ i^ren

^n^alt jugleid; eine pt)i)fifd^e 3n'cdfniä|igfeit in fid^ fc^tie^en; unb

fo roie btt§ ganje 9lalurgebäube nur banim üor^anben gu fein

fd^eint, um ben ^ijd^ften affer S^xnäe, ber ba§ ©ute ift, möglid^

ju mad^en, fo lä^t fid^ ba§ ©ute raieber al§ ein SRittel gebraud^en, 10

um ba§ 9^aturgebäube aufredet §u ert)alten. 2)ie Drbnung ber

Statur ift alfo üon ber ©ittlid^feit unferer ©efinnungen abl^ängig

gemad^t, unb mix fönnen gegen bie moralifd^e SBelt nid^t oerfto^en,

o^ne guglei^ in ber p^pfifd^en eine SSerroirrung anjurid^ten.

SBenn nun con ber menfd^Iid^en Statur — fo lange fie 15

menfd^Iid^e -Ratur bleibt — nie unb nimmer gu erwarten ift, ba^

fie o^ne Unterbred^ung unb 9tüdffatt gleid^fijrmig unb bel^arrli(^

aU reine ©eifternatur fianble, "ba^ fie nie gegen bie fittlid^e Drb=

nung rerfto^e, nie mit ben SSorfd^riften ber 3Sernunft fid^ im

Sßiberfprud^ befinbe — menn mir, bei aller Überjeugung forool)! 20

oon ber SZotroenbigfeit alö üon ber 9)li3gUd§feit reiner Xugenb,

un§ geftel^en muffen, mie fel^r äufäHig i|re roirflid^e 2lu§übung

ift, unb roie loenig mir auf bie Unüberrainblid^feit unfrer beften

©runbfä^e bauen bürfen — roenn mir un§ bei biefem Serou^tfein

unfrer Unguüerläffigfeit erinnern, ba^ ba§ ©ebäube ber DIatur burd^ 25

jeben unfrer moralifd^en ^efiltritte leibet — menn mir un§ alle§

biefe§ in§ ©ebäd^tnis rufen, fo mürbe e§ bie freoel^aftefte 3Ser=

rcegenl^eit fein, ba§ 33efte ber Sßelt auf biefeS Dl^ngefäfir unfrer

^ugenb ankommen §u laffen. SSielme^r ermäd^ft I)ierau§ eine

SSerbinbIid^!eit für un§, roenigftenS ber pf)t)fifd^en Söeltorbnung so

burd^ ben '^n^alt unfrer ^anblungen ©enüge gu leiften, roenn mir

eg aud§ ber moralifd^en burd^ bie gorm berfelben nid^t red^t mad^en

fottten — roenigftenS aU üoUfommenere ^nftrumente bem 9^atur=

jraedf gu entrid^ten, mag mir al§ unuollfommene ^erfonen ber 3Ser=

nunft fd^ulbig bleiben, um nid^t in beiben SBeltorbnungen jugleid^ 35

mit ©d^anbe gu befte^en. SBenn mir beeroegen, roeil fie feinen

moralifd^en 3Öert ^at, für bie Segalität unfer§ S3etragen§, feine

Slnftalten treffen mollten, fo fönnten alle Sanbe ber ©efettfd^aft

gerriffen fein, e^e mir mit unfern ©runbfä^en fertig mürben, ^e
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gufäUtger aber unfre SJIoralität, um befto notraenbiger ift eg, 3Sor=

fel)rungen für bte Segalität gu treffen, unb eine leid^tfinnige ober

ftol^e 3Serfäiimni§ ber Ie|teren würbe un§ moralifc^ jugered^net

roerben Bnnen. ©benfo rote ber 2Ba§nfinnige, ber feinen naf)en

5 ^krojijgmuö afinbet, alle 9J?effer entfernt, unb fid^ freiroiUig i^n

Rauben barbietet, um für bte SSerbrec^en feines franfen ©el)trne§

nid^t im gefunben ^wftanb -üerantroortlii^ ju fein — ebenfo ftnb

aud^ mir oerpfltd^tet, un§ in ben freien ^nteroaUen burd^ Steltgton

unb burc^ äft^etifd^e S^ugenb gu binben, bamit unfre Seibenfd^aft

10 nid^t in ben Venoben i^rer §errfd^aft gegen bie 2Beltorbnung rafe.

^c^ tiabe l)ier nid^t ot)ne 2lbftd^t 9teligion unb ©efc^marf in

@tne klaffe gefe|t, roeil beibe ba§ SSerbienft gemein ^ben, gu

einem «Surrogat ber roal^ren 5Lugenb §u bienen, unb bie @efe^=^

mä^igfeit ber ^anblungen ba ju fidlem, roo bie ^flid^tmä^igfett

15 ber ©eftnnungen nic^t gu l)offen ift. Dbgleid^ berjenige im Stange

ber ©eifter unftreitig eine ^ö^ere ©teile rerbiente, ber roeber bie

SReije ber ©d^ön^ett nod^ ben ©lauben an eine 3ßorfel)ung unb

Unfterblid^feit nijtig l^ätte, um fid^ in aßen S^orfätten be§ SebenS

ber ^flidjt gemä^ §u betragen, fo nötigen boc§ bie befannten

20 ©d^ranfen ber 9)tenfd^^eit felbft ben rtgibeften (Steifer, t)on ber

©trenge feine§ ©t)ftem§ in ber Slnroenbung ttwa^ nad^§ulaffen,

roenn er bemfelben gleich in ber ^^eorie nichts »ergeben barf,

unb ba§ 2Sol)l ber 2öelt, ba§ burd^ unfre gufällige ^ugettb gar

übel beforgt fein roürbe, nod^ gur ©id^er'^ett an ben beiben ftarfen

25 3lnfern, ber 9ieligion unb bem @ef(^ma(f, ju befeftigen.

Unb groar f(feinen ftd^ beibe, roenn id^ anber§ meinen @r=

fa^rungen trauen barf, in ben SRenfd^en unb in ba§ 3Jienfd^en=

gefd^led^t fo ju teilen, ba^ bie ^Religion bemjenigen il^re Slrme

ijffnet, an bem bie ©c^önlieit t)erloren ift. ©a nämlid^, roo feine

30 äft^etifc^e Hultur ben innern ©inn aufgefd^loffen, unb ben äußern

berul)igt l)at, unb bte ebleren (Smpfinbungen be§ 3Serftanbe§ unb

§erjeng bie gemeinen Sebürfniffe ber ©inne nocE) nid^t eingefd^ränft

t)aben, ober in Sagen, roo aud^ bie größte 3Serfeinerung be§ @e=

fc^madfä ben finnlid^en ^rieb nid^t oer^inbern fann, auf eine

3ä materielle Sefriebigung gu bringen — ba ift e§ bie 9leligion, bie

aud^ bem finnlid^en S^rieb nod^ ein Dbjeft anroeift, unb it)m für

bte Dpfer, bte er ber 2:ugenb gu bringen l)at, l^ier ober bort

eine ©ntfd^äbigung guftd^ert. ^n biefen ^all aber fommen roir

25. ^ier fc^üe^t ber auffa| „Ü6er ben moralifd;en SJu^en äftl)eti|c|er Sitten".
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atte, nur mit bem Unterfd^ieb, ba^ ber ro^e SKenfd^ fid^ unauf=

^örKd^, ber oerfeinerte nur momenteroeife bartn befinbet.

(Sine ©ee(e nämlid;, raeld^e angefangen ^at, bag eblere 9Ser=

gnügen an formen ju foften, unb au§ bem reinen Duett ber

SSernunft iöre ©enüffe ^u fc^öpfen, fd^eibet o^ne ^ampf t)on ben 5

gemeinen ^reuben beö Stop, unb I)ält fid^ für bie Entbehrungen
be§ äußern ©inn§ burd^ bie ^Vergnügungen be§ innern unenblid^

entfd^äbigt. 2lber (Sinen %aU giebt e§ bod^, roo roir alle, r)er=

feinert ober ro^, unter bie ©eroatt be§ ^nftinfts gurüdffeieren,

unb roo bie ^iatur, atter ^unft ^um Xro^e, if^re 9terf;te geltenb lo

mad^t. ^eine äft^etifd^e Kultur ge^t fo roeit, ba| fie ben 9iatur=

trieb aud^ ba jurüdroeifen fönnte, roo er firf; für Seben unb

2)afein me^rt. 3(tte§ roaä ber ©efd^madf oermag, ift, bag Dbjeft

unfrer 33egierben ju üeranbeni, unb gröbere ßmpftnbungen gegen

feinere augjutaufd^en. ©0 lange alfo bie SSernunft, bei i^rer 15

moralifd^en ©efe^gebung, bto^ ba§ Dpfer einzelner ©mpftnbungen

forbert, fo fann ber ©efd^mad bem innern ©inn erftatten, mae
bem äußern entgegen lüirb; fobalb aber bie SSernunft bas Dpfer

ber ^raft felbft »erlangt, unb ben legten ©runb aller, aud^ ber

geiftigften ©mpfinbungen, antaftet, fo [;at ber ©efd^madf nid^tö 20

me^r gu erfe^en, meil er — al§> ein jur Hälfte finnlid^eg 93er-

mögen — in ba§ ©d^idfat ber ©inne fid^ felbft mit üerroidfelt

fie^t, unb mit ber ©Eifteng aud^ feine §errfrf;aft fid^ enbigt. 2Bo

ba§ SSermögen ber ßmpfinbungen aufhört, ba ift fein 2^aufd^ ber

©mpfinbungen möglid^, unb ben 3:^rieb gu unterbrüdfen, ben mir 25

nid^t me[)r befriebigen fönnen, ift aKe§ roa§ übrig bleibt. 2)ieö

ift aber nur burd^ bie geroaltfamfte aller 3lbftraftionen unb burd^

eine ^raftäu^erung möglid^, beren bie gemifd^te Statur be§ 3Jienfd^en

faum fä^ig ift. '^a^u mürbe ein ©prung oom Sebingten ins

Hnbebingte l^inüber, unb eine »öttige SSerjid^tleiftung auf atteS, 30

roae an img ber SRaterie gehört unb unter 9Zaturbebingungen

fte^et, alfo auf ©afein imb Semu^tfein unb 3öir!en erforbert

merben. SIo^ bie reine ^orm ber ä^ernunft, in if)re unraanbelbare

^bentität eingefüllt, mürbe, üon allem ©toff abgefonbert, gurüdf^

bleiben, unb felbft biefe ^bee be§ Slbfoluten unb 9?otroenbigen 35

mürbe, meil fie nid^t o^ne ^^itbebingungen unb ©toff gebadet

roerben !ann, in ben allgemeinen 3?erluft mit eingefd^loffen merben.

®a nun gu biefer @emüt§operation eine ^raft erforbert mirb,

beren nur bie roenigften SRenfc^en, unb biefe äöenigen aud^ nur
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in i^ren glüdltd^ften 5iJiomenten, fä§ig finb, fo roerben mx it)ot)t

t§un, für biefen äu^erften ^aff 3f{eIigion§ibeen in 33ereitfd^aft 311

galten, um bem unabroeiäbaren Seben§trieb in einer anbern

Drbnung ber ®inge eine Sefriebigung üerfid^ern §u fönnen. ©off

5 id^ e§ frei §erau§ fagen, ©näbigfter ^rinj? ®ie Steligion ift bent

jinnlid^en 3Renf(^en, roaS ber ©efc^macE bem verfeinerten, ber

©efrfjmarf ift für baä geii?ö§nUd§e 2d>tn, maS bie 9teligion für

bie ©jtremität. 2(n eine biefer beiben ©tü^en aber, mo nid^t lieber

an beibe, muffen mir un§ galten, fo lange roir feine ©ötter finb.

10 ©c§on ein flüd^tiger Slirf in bie gegenroärtige moralifd^e

3?erfaffung ber Seit beftätigt mir meine Semerlung. Setrac^ten

mir bie 9)laffe be§ 3Solf§; feine 9leligion ift "baS, ©egengemid^t

feiner Seibenfd^aften, roo !ein äußrer 2öiberftanb i^re ©tärfe

brid^t. ®er gemeine SJlann wirb fic^ oiele§ nur al§ 6§rift Der=

15 bieten, roa§ er al§ SJienfd^ fid^ ertaubt ^ätte. Setrad^ten mir bie

feineren klaffen, fo finb fie gefittet, aber nid§t fittlid^. 2)ie @e=

fe|e be§ 2lnftanbe§, be§ guten Xon§ unb ber ®^re fönnen fie

allein üermögen, 9led[;te ungefränü ju laffen, bie fie roeit entfernt

finb, 5U refpeltieren. SÖo ba§ ^ntereffe ein gu fd^mac^er Bügel

20 für fie fein mürbe, ba ift e§ blo^ ber ©efd^madf, ber un§ bie

©efe^mä^igfeit il)re§ Setragen§ üerbürgt. ^c^ jmeifle nid^t, ba|

e§ unter beiben klaffen Seifpiete malirer ^ugenb giebt, aber id^

füri^te fel)r, ba^ fie gu ben 2lu§nal)men unb nid^t ju ber Siegel

gehören, ^n ^^ranfreid^ l)at je^t eine ©rfd^ütterung 5ugleid§ bie

25 9fteligion umgeftürgt unb ben ©efd^macl ber 3Serroilberung prei§=

gegeben, unb e§ fe^lt üiel, ba^ ber ßt)ara!ter ber Station fo meit

aufgebaut märe, um biefer ©tü|en ju entbehren. 5Die 3ßit roirb

leliren, roa§ gefd^e'^en mirb.

^arf id^, 3Sortrefflid^fter ^rinj, megen ber freimütigen 2Sen=

30 bung, mit ber id§ biefen ^rief befd^lo^, ^lire 3Ser5ei^ung ^offen?

^d§ geftet)e, ba^ mir baran gelegen mar, mid^ aud^ in biefem ©tüdf

Sl)nen ganj ju jeigen, mie id^ bin, benn ror ^erfonen, bie id^

in biefem @rab refpeftiere unb liebe, möd^te id^ gern fo ooffftänbig

unb unoer^üfft erfd^einen, rote cor meinem eigenen §er§en.

35 ^n tieffter 2)et)otion erfterbe id^

®urer ^od^fürftlid^en ©urd^laud^t

untert^änigfter 2)iener unb banfbarfter SSerel^rer

^riebrid^ ©d^iller.

Subroigäburg am 3. 2)ec. 93.

©d^iUerä SBerle 12. 2. 9
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®urd^Iaud)tigfter ^rinj!

^er Sinn für ba§ Sd^öne, ^ah^ id) in bem yorf)erge^enben

Briefe auS^ufüfiren gefudjt, biene ber roaf)ren 3:^ugenb jur Stü^c
unb erfe^e fie, roo fie mangelt, burd; bie äft^etifc^e. 2*iefe äft{)e= 5

tifc^e SCugenb, obgleid^ fie bem 5[Renfd;en feinen 3Öert in ber

moralifd^en 2öelt errcirbt, mad^t i^n bod^ für bie p^t)fifd^e 6raud^=

bar, meil fie i^n einer ©efe^mä^igfeit be§ 33etragen§ fä^ig mad^t,

o§ne röeld^e bie 9]atur i^ren großen ^mcä, ber auf ^Bereinigung

ber SRenfd^en ju einem ©an^en gerit^tet ift, nie erreid^en fönnte. 10

Stber bie SJJenfd^en finb barum nod^ lange nid^t üereinigt, roenn

fie nid^t unter einanber ent^roeiet finb unb bie Segalität allein

fann bloB üer^inbern, bap Ungered^tigteit nid^t ba§ Sanb ber

©efettfc^aft ^errei^e. 5)ie 9}ienfd^en mafjr^aft unb innig gu oer=

einigen, ba^u gehört nod^ ein eigene^ pofitioe§ Sanb, ber gefellige is

ß^arafter, ober bie SJtitteitung ber ßmpfinbungen, unb ber Um=
taufd^ ber ^been.

3ur ©efellfd^aft fonnte fc^on ba§ blo^e Sebürfni^ ben

5)ienfd^en führen, aber nur ber ©efd^mad gur ©efeHigfeit; benn

fd^on bie ^ot fonnte feine boppelte 9iatur entroideln, aber nur 20

bie (Sd^önl)eit fie oereinigen. 2)er ©efc^mad allein bringt . eine

I)armonif(^e ©infieit in bie ©efellfd^aft, roeil er eine ^armonifc^e

ßinfieit in bem ^nbioibuum ftiftet.

9lüdfic^t auf bie 9[Ritteilbarfeit ber ©mpfinbungen unb ^been

ift befanntlid^ ba§ erfte ©efe|, meli^eS ber gute 2:^on aßen ©liebem 25

einer cioitifierten ©efettfd^aft biftiert. S)er gute %on oerbannt

aUeS roaä auSfd^Iie^t. @r üerlangt, ba^ an bem, roae ßiner

fa^t, unb JDa§ ©iner empfinbet, alte o^ne Unterfc^ieb folfen teit=

nel^men fönnen.

9(ber bie 3Sergnügungen ber «Sinne, bie fid^ auf unmittel:: so

bare Senfation unb eine materieffe Urfod^e grünben, unb bie

entgegengefe^ten be§ reinen 3Serftanbe§, bie fid^ auf 3(bftraftion

unb logifd^e formen begießen, l)ah^n beibe mit einanber gemein,

ba^ fie nie einer attgemeinen 3)ZitteiIung fäf)ig finb. ^ene be§=

megen nid^t, meil fie fid^ nad§ einer inbiüibueffen ©mpfänglid^feit ss

unb nad^ ^rioatbebürfniffen rid^ten, meldte jufättig finb; biefe

besroegen nid;t, meil fie groar au§ ber imoeränberlid^en unb gemein=

fc^aftUc^en 2(nlage be§ 3?erftanbe§, aber aus einer befonbern 2(n-
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reenbung unb (Sntroirfelung biefer Einlage fliegen, mdd)z gteid^fallS

jufättig ift, unb ni(^t bei jebermann barf üorauggefe^t raerben.

SKan roürbe eine gemif(^te ©efellfd^aft au§ ber gefitteteu

2ße(t fe§r \^k<i)t unterl)alten, roenn man blo^ ben ©innen mit

5 angenef)men Sf^eijungen fc^meid^elte. ^enn, and) bie @eifte§Ieer^eit

einer folgen 33en)irtung abgerechnet, !önnte man ja niemals fidler

fein, ba^ ber '^rioatgefd^mad eine§ eingetnen aus ber ©efettfd^aft

ba§jenige nidjt ab^orrierte, ma§> ben anbern 3]ergnügen mad^t,

unb, gefegt ba^ eö aud; burd; SSarietät gelänge, e§ jebem einzelnen

10 rec^t ju mad^en, fo mürbe hoä) eigentli(^ nid^t gefagt roerben

tonnen, ba^ ber eine ba§ SSergnügen be§ anbern teile, fonbern

jeber mürbe immer nur für fid; befonberS genießen, unb feine

©mpfinbungen in fic§ begraben.

SRan mürbe aber bie nämlid^e Societät nid^t üiel beffer

15 befriebigen, roenn man fie mit ben profonbeften 2ßa^r^eiten ber

9Jiat§ematif, 5Dtetap^i)fif ober S)ipIomatif beroirtete, toeil baä

^ntereffe an biefen ©egenftänben auf ^enntniffen unb einem be=

fonbern 9Serftanbe§gebraud^e beruf)et, ber nid^t üon allen SKenfd^en

erroartet roerben barf. ®er blo^ fenfuelte 3Renfd^ unb ber blo^e

20 ^äd^ergete^rte finb ba!^er gleid^ unbraud^bare Subjefte ber Äon=

üerfation, roeil beibe gleid^ roenig ^äf)igteit befi|en, i§r ^rit)at=

gefügt gum allgemeinen §u erroeitern, unb ba§ allgemeine ^ntereffe

ju bem if)rigen gu mad^en.

9*
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/^ß mag beim erften ^n bie §anb nehmen auffallen, ba^ biefeä

^^<Bd)au^pkl niemals ba§ 33ürgerred^t auf bem ©d^aupla^ 6e=

!ommen roirb. 9Benn nun biefe§ ein unent6e^rlid^e§ ^tequifitum 5

§u einem S)rama fein foff, fo \)at freilid^ ba§ meinige einen großen

^el^ler mel^r.

5^un roei^ id^ aber nid^t, ob id^ mid^ biefer »^orberung fo

fd^Ied^troeg untermerfen folt. ©op^ofle§ unb 5Renanber mögen fid^

rooI)I bie finntid^e S)arfteKung gum ^auptaugenmerf gemad^t §aben, lo

benn e§ ift ju oermuten, ba^ biefe finnlid^e 3?orbilbung erft auf

bie ^bee beö 2)rama§ gefül^rt l^abe: in bev ?5^otge aber fanb fid^'ä,

ba^ fd^on allein bie bramatifd^ 9Ket§obe aud^ ol^ne ^infid^t auf

t^eatralifd^e SSerförperung , uor allen ©attungen ber rü^renben

unb unterrid^tenben ^oefie einen »orgüglid^en S^ert t)abe. 3)a fie 15

un§ il^re 2Belt gleid^fam gegenroärtig ftellt, unb un§ bie Seiben=

fd^aften unb gel)eimften Seraegungen be§ ^ergenS in eigenen

Sinterungen ber ^erfonen fd^ilbert, fo roirb fie aud^ gegen bie

befd^reibenbe ©id^tfunft um fo mäd^tiger mirJen, al§ bie lebenbige

Slnfd^auung fräftiger ift, benn bie l^iftorifd^e ©rfenntniö. 2öenn 20

ber unbänbige ©rimm in bem entfe^lid^en 3luöbrud^ : „®r \)at feine

Äinber!" an^ 9Jia!buff rebet, ift bie§ nid^t roal^rer unb Ijerjein^

fd^neibenber al§ raenn ber alte ®iego feinen ©acffpiegel §erau§=

langt unb ftd^ auf offenem S^^eater begudfet?

o Rage! Desespoir! 25

Söirflid^ ift biefeö gro^e 3Sorred^t ber bramatifd^en SRanier,

bie «Seele gteid^fam bei il)ren t)erftol)lenften Operationen §u er=

tappen, für ben ^rangofen burd^au§ oerloren. ©eine 3)?enfrf;en

finb (roo nid^t gar ^iftoriograp^en unb .^elbenbid^ter i^re§ eigenen

21
f. er ^at feine ftinber, ©i^afefpeareS 3Rac6et^ IV, 3. — 25. Sorneitteä gib I, 7.
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{)o^en ©etbftä) bod^ feiten mef)r al§> ei§!alte 3wf<^<i"Ci^ il^^ct 2But,

ober altftuge ^rofeffore i^rer Seibenfd^aft.

2öa§r alfo ift e§, ba| ber ec^te @eniu§ be§ ®rama§, roeld^en

©^afefpear, rote ^rofpero feinen 2lriel in feiner ©eroalt mag ge=

5 'i)aU fiaben, ba^, fage id^, ber roa^re ©eift be§ ©d^aufpielS tiefer

in bie ©eete gräbt, fd^ärfer in§ §er§ fd^neibet, unb lebenbiger

belefirt al§ 3toman unb @popee, unb ba^ e§ ber finuHd^en 3Sor=

fpiegetung gar nid^t einmal bebarf, un§ biefe ©attung oon ^oefie

rorgüglid^ gu empfeljlen. ^d^ fann bemnad^ eine ©efd^id^te bra=

10 matifi^ abl;anbeln, o()ne barum ein 2)rama fd^reiben gu motten.

2)a§ ^ei^t: ^d^ fd^reibe einen bramatifd^en 9loman, unb !ein

l^eatraUfd)e§ 2)rama. ^m erften %a\i barf id^ mid§ nur ben

allgemeinen ©efe^en ber ^unft, nid^t aber ben befonbern be§

t^eatvalifc^en @efd§madf§ untermerfen.

15 9?un auf bie Qaä)z felbft gu fommen, fo mu^ id^ befennen,

ba^ nidjt foroo^l bie förperlic^e 2tu§be^nung meines ©d§aufpiel§,

alg üielmel^r fein ^nl^alt il^m ©i^ unb Stimm' auf bem @d§au=

pla^e abfpred^en. 2)ie Dfonomie begfelben mad^te e§ notroenbig,

ba^ mancher (S()arafter auftreten mu^te, ber ba§ feinere @efül)l

20 ber 2^ugenb beleibigt, unb bie 3ärtlid^!eit unferer ©itten empört,

(^d^ roünfd^te gur ß^re ber 9Jtenfd^{)eit, ba^ id^ ^ier nid^t§ benn

^arifaturen geliefert f)ätte, mu^ aber geftel^en, fo frudjtbarer

meine 2Belt!enntni§ roirb, fo ärmer roirb mein ^arifaturen=

regifter.) 9^oc^ me{)r. — S)iefe unmoralifd^e (Sf)ara!tere mußten

25 oon geroiffen ©eiten glängen, ja oft oon Seiten be§ ©eifte§ ge=

roinnen, roa§ fie oon ©eiten be§ ^ergenS oerlieren. ^eber bra=

matifd^e Sd^riftftetter ift gu biefer ^^reilieit bered^tigt, ja fogar

genötigt, roenn er anber§ ber getreue ^opift ber roir!Iid§en SBett

fein fott. Slud^ ift, roie ©aroe Iel)rt, fein 3Jtenfd^ bur(^au§ un=

30 üoUfommen; aud) ber 2afterf)aftefte f)at nod§ üiele ^been, bie

rid^tig, oiele 3:;riebe, bie gut, oiele Si^^ätigfeiten, bie ebel finb.

@r ift nur minber oottfommen.

Wlan trifft I)ier 33öferoid^ter an, bie ©rftaunen abgroingen,

e^rroürbige 2RiffetI)äter, Ungeheuer mit SRajeftät; ©eifter, bie ba§

35 abfdjeulid^e 2after reiget, um ber ©rö^e mitten, bie if)m anklänget,

um ber ^raft mitten, bie e§ erforbert, um ber ©efa^ren mitten,

bie e§ begleiten. Wlan ftö^t auf SRenfdien, bie ben 2^eufel um=

4. äriel, in ©^alefpeare§ ©türm. — 23. ® r e , ainmerfutigen ä" W^'^S"!''"^ 3JJoraI=

pl^ilojopi^ie, 1772, S. 377 f.
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armen roürben, roeil er ber SKann ot)ne feineögleid^en ift; bie auf

bem 2Beg ^ur ^öd^ften 33ottfommen^eit bie unüoülommenften werben,

bie unglüäfeligften auf bem 2öege §um fiöcfiften ©tüd, roie fie e§

roälinen. SRit einem Söort, man roirb fic^ aud^ für meine '^üqo^

tntereffieren, man roirb meinen 3}torbbrenner berounbem, ja faft 5

fogar Heben. 9^iemanb mirb if)n üerabfd^euen, jeber barf i^n 6e=

bauern. 2(ber eben barum modele id^ felbft nid^t geraten iiaben,

biefe§ mein 3:^rauerfpiel auf ber Sü^ne 5U roagen. ®ie Kenner,

bie ben 3uf'iwnien^ng be§ ©anjen befaffen, unb bie 2(bfic^t be§

5Did^ter§ erraten, mad[;en immer ba§ bünnfte |)äuflein au§. 2)er 10

^öbel f)ingegen (morunter \d) s. v. v. nid^t bie ^IJliftpantfd^er allein,

fonbern aud^ unb nod^ üiel mel^r mand^en ^-eberl^ut, unb mand^en

S^reffenrodf, unb mant^en meinen fragen ju ^ä^Ien Urfad^e l)aht),

ber ^öbel, mitt id^ fagen, mürbe fid^ burd) eine fd^öne ©eite be=

fted^en laffen, aud^ ben l^ä^Iid^en ©runb ju fd^ä^en, ober raoI)1 15

gar eine Sfpologie beä SafterS barin finben, unb feine eigene

^urjfid^tigfeit ben armen ©id^ter entgelten laffen, bem man ge=

meiniglid^ alle§, nur nid^t @eredf;tigfeit, roiberfal^ren lä^t.

@e ift ba§ eroige Da capo mit 3lbbera unb 2)emo!rit, unb

unfere gute ^ippofrate müßten gange Plantagen S^ie^rourj er= 20

fd^öpfen, roenn fie biefem Unroefen burd^ einen ^eitfamen ^räuter=

tranf abhelfen mollten. 9Zod^ fo niele ^reunbe ber 2öal)rl;eit unb

S^ugenb mögen jufammenftel^en, i^ren 9)iitbürgern auf offener

S3ül)ne (Sdfjule §u Ratten, ber ']!^'öhil f)ött nie auf ^öbel ju fein,

unb menn Sonne unb 9Jtonb fi(^ roanbeln, unb Fimmel unb 25

@rbe veralten mie ein £kib, bie 9larren bleiben immer fid^ felbft

gleid^, mie bie 2^ugenb. Mort de ma \de, fagt §err ©ifenfreffer,

baä ^ei^' id^ einen Sprung! — %y) — %^, flüftert bie SRamfell,

bie Coeffure ber fleinen Sängerin mar üiel ju altmobifd^ —
Sacre dieu, fagt ber ^rifeur, meldte göttlid^e Spmpljoniel ba 30

führen bie S)eutfd^e ^unbe bagegen! — Steml^agelbataillon, ben

^erl l^ätteft bu fel)en follen ba§ rofenfarbene SRäbel l)inter bie

fpanifc^e 2öanb fd^mei^en, fagt ber ^utfd;er jum 2a!aien, ber fid^

»or girieren unb Sangeroeile in bie ^omöbie eingefd^lid^en §atte.

— Sie fiel red^t artig, fagt bie gnäbige 2^ante, red^t guftös sur 35

raon lionneur (unb fpreitet il^ren bamaftenen Sd^lamp roeit au§)

— roa§ foftet Sie biefe Eventaille, mein ^inb? — Unb aud^

mit üiel Expression üiel Submission. — %a^x gu Äutfd^er! —
20

ff. aSfll. SJBielanb UI, 109
f.
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9Zun ge(}e man ^in unb frage!— ©ie ^aben bießmiUa gefpiett.—

^ie§ fönnte micf; attenfattä jd^on entfc^utbigen, ba^ mir'ä

gar nid^t barum ju t()un toar, für bie SiU)ne 511 fc^reikn. 3^id&t

aber ba§ 2tubitorium attein, auä) felbft ba§ 2;|eater fc^röfte mid^

5 ah. ®ef)e genug lüürbe e§ mir tt)un, menn ic^ fo mand^e le.ben=

bige Seibenf^aft mit allen SSieren jerftampfen, fo mand^en großen

unb eblen 3^9 erbärmlid| maffafrieren, unb meine§ 9läuber§

DJZajeftät in ber ©tettung eine§ (5taKfned§t§ mü^te er§n)ingen fe()en.

^d^ mürbe mid§ übrigens glüdftid^ fd§ä|en, menn mein ©d^aufpiel

10 bie 3(ufmerffamMt eine§ beutfd^en 9lofciu§ t)erbiente.

©djlie^lic^ mitt id) nid^t bergen, ba^ id^ ber SKeinung bin,

ber 2lpplaufua be§ 3«f<^«uer§ fei nic^t immer ber 9}ia^ftab für

ben 2öert eines ©ramaS. 2)er ßuf'^'iuer Dom gewaltigen Sid^t

ber ©innlid^feit geblenbet, überfielt oft ebenforoo^I bie feinften

»5 ©d^ön^eiten, als bie untergeftoffenen ^(edfen, bie fid^ nur bem

2Iuge beS bebad^tfamen SeferS entblößen. 3Sielleid^t ift baS größte

gjteifterftücf beS brittifc^en 2{fc^r)IuS nic^t am meiften be!(atfc^t

roorben, »ietteid^t mufj er in feiner ro^en fcijt^ifd^en ^^rad^t benen

ä la raode (üerfdjönerten ober nerfiunjten?) ^opieen üon @otter,

20 3Seiffe unb ©tepljanie raeid^en.

©0 üiel t)on meiner 3Serfünbigung gegen ben ©d^aupla^. —
©ine Dted^tfertigung über bie Dfonomie meines ©d^aufpielS felbft

mürbe mof)( feine 3Sorrebe erfd^öpfen. ^d^ übertaffe fie bal^er

i^rem eigenen ©d^idffal, roeit entfernt, meine Slid^ter mit §iertid^en

25 3ßorten gu befted^en, menn i(^ if)re ©trenge §u befürdf;ten fänbe,

ober auf ©d^önfjeiten aufmerffam ju mad^en, menn id^ irgenb

meldte barin gefunben I)ätte.

®ie ad^t^unbert ßremplarien ber erften Stuftage meiner

30 Stäuber finb bätber ^erftreut roorben, als alle Sieb^aber gu

bem ©tüdE fonnten befriebigt roerben. 9)tan unternafim ba^er eine

jroote, bie fid) oon ber erften an ^ünttUd^feit beS 2)rudS unb

Sßermeibung berjenigen 3tüeibeutigfeiten ausnimmt, bie bem feinern

^eil beS ^ublifumS auffattenb geroefen roaren. ©ine SSerbefferung

35 in bem SSefen beS ©tüds, bie ben SBünfd^en meiner ^reunbe

unb ^ritifer entfpräd^e, burfte bie Stbfid^t biefer 2(uflage nid^t fein.

ßS finb biefer jmoten 2tuf(age jerfd^iebene ^(aüierftüdfe 5U=
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georbnet, bie i^ren 2Bert bei einem großen Sleil be§ tnufifliebenben

^ublifumS erl)eben werben, ßin 3Reifter fe^te bie 2lrien, bie

barin t)or!omnten, in 9Kufif, unb id; bin überzeugt, ba^ man ben

%tlt bei ber 3Rufi! oergeffen mirb.

Stuttgart, ben 5. ^an. 1782.

Dr. ©d^iUer.

;^mxtiffemmt ?u iur tvpn ^luffüljrung itx „Häub^r".

®ie Sftäuber, ein ©d^aufpiel.

^a§ ©emälbe einer »erirrten großen <SeeIe — au§gerüftet

mit atten ©oben gum SSortrefflid^en, unb mit allen ©aben t)er= lo

loren. ^ügellofeg ^euer unb fd^led^te ^amerabfd^aft »erbarben

fein ^erj — riffen i§n oon Safter gu 2after — bi§ er jule^t an

ber @pi|e einer SRorbbrennerbanbe ftanb, ©reuet auf ©reuel

tjäufte, oon Slbgrunb gu 2(bgrunb ftürgte, in alle 3:^iefen ber 3Ser=

groeiflung. — ©ro^ unb majeftätifd^ im Unglüdf unb burd^ Un= i5

glüdf gebeffert, rüdgefü^rt gum SSortrefflid^en. ©inen fold^en SJiann

mirb man im 3fiäuber 9Jtoor bemeinen unb t)affen, oerabfdienen

unb lieben. —
©inen f)eurf)terifd§en, tieimtürfifd^en ©d^Ieid^er mirb man ent=

(arct erbliden unb gefprengt feigen in feinen eigenen 9Jiinen. 20

©inen alTgu fd^road^en, nad^giebigen SSergärtler unb ^ater. — ®ie

©d^merjen fd^roärmerifd^er Siebe unb bie geölter t)err[d^enber 2eiben=

fc^aft. ^ier mirb man aud^ nid^t o^ne ©ntfe^en in bie innere

SBirtfd^aft be§ 2after§ Slidfe roerfen unb auf ber 33ü§ne untere

rid^tet roerben, mie alle SSergoIbungen be§ ©lüdfg ben innern 25

9Surm nid^t töten, unb ©d^redfen, 2lngft, 9leue, 33erjmeifhmg fiavt

f)inter feinen Werfen finb. S)er 3iif^ßUß^ meine ^eute cor unferer

fBü^m — unb fd^aubere — unb lerne feine Seibenfd^aften unter

bie ©efe|e ber 9leIigion unb be§ 3Serftanbe§ beugen; ber Süng=

ling fe{)e mit ©d^redfen bem ©nbe ber jügellofen Stuäfd^meifungen so

nad^, unb aud^ ber SRann gel)e nid^t o^ne ben Unterrid^t üon

2. aßeifter, 3i"nfteeg. — 8. ©ieSRäuber, ein ©d^aufpiel. Quev^t erfd&ienen im
„ajJorgenbiQtt. (Srfter ^a^rgang. Zübitigen, 1807. 3lt. 247. 2)onnerdtag, ben 15 .Dttober

1807", ©. 9S6, al§ Söeilage ju bem ©riefe ©c^illerä an SJalberg oom 12. SJej. 1781; wtebcr«

i^olt in „griebric^ ©c^iüerä SBriefe an ben greiE). £>eribert oon S)alberg in ben S^^ren
1781 bis 1785", fiarKruIie unb »aben l«19, © 38—40. — J)er oben mitgeteilte .ffci-t

nac^ bem äbbrucf non 1807 ift ber urfprilnglid^e ©c^iHerfd^e ; ofine bie S5albergfci^en änbe=
rangen. — 25 f. ben innern SBurm, öcf- 66, 24. eo. aJJarc. 9, 44. SWaria Stuart
V, 7: „£ocf) in ber geele rciH ber SBurm nid^t fc^tafen."
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bem ©d^aufpiel, ba^ bie unfid^tbare .^anb ber S^orfid^t and) ben

SSöfetütd^t §u Sßerf§eugen it)rer 3(bftd^ten unb ©endete braud^e

unb ben oerroorrenften knoten be§ ©efd^idfö jum ©rftaunen auf=

löfen fönne.

2)ie Stäuber. ©in ©d^aufpiel oon ^riebrid^ ©d^iUer.

C^ö) neunte e§ nad^ ber neueften ^f)eaterau§gabe, rote e§ biäl^er

auf ber 9^ationaIbüt)ne ju SJlann^eim ift oorgeftettt roorben.)

®a§ eingige ©d^aufpiel auf roürttembergifd^em Soben ge=

loroac^fen. ®te %ahtl be§ ©tüdf§ ift ungefähr biefe: ©in fränüfd^er

©raf, SRaEimiUan oon 9Jloor, ift SSater üon jiöei ©ö^nen, J^arl

unb ^^rang, bie fid^ an ß^arafter fe^r unäJ)nIidf; finb. ^arl, ber

ältere, ein Jüngling voU ^Talenten unb ©belmut, gerät §u Seipgig

in einen S^^^^^ lieberlid^er 35rüber, ftürjt in ©jceffe unb ©d^ulben,

mu^ gule^t mit einem SCrupp feiner ©pie^gefetten au§ Seipgig

entfliegen. Unterbeä lebte ?5^ran§, ber jüngere, §u §aufe beim

3>ater, unb ba er §eimtücfifd^er, fd^abenfrot)er ©emütSart roar,

raupte er bie 3eit""9en üon ben Sieberlid^feiten feine§ Sruberg

ju feinem eigenen SSorteil ju »erfd^limmern, feine reuüollen unb

20 rütjrenben 33riefe gu unterbrürfen, anbere nad^teiligen ^n^alt§

unterjufd^ieben imb ben 3Sater bergeftalt gegen ben ©o§n ju er=

bittern, ba^ er i§m ben ^lud^ gab unb i§n enterbte.

^arl, burd^ biefen ©dt)ritt jur ^^ergroeiftung gebracht, üer-

roidfelt fid^ mit feinen ©efä^rten in ein 9täuber!ompIott, rairb

25 i{)r 3lnfü^rer unb fü^rt fie in böf)mifd^e 3BäIber. ©er alte

©raf ^atte eine DZid^te im §aufe, bie ben jungen ©rafen ^arl

fd^roärmerifd^ liebte. 2)iefeö ?!Häbd^en fämpfte mit atten SSaffen

ber Siebe gegen ben Qoxn be§ 3Sater§ unb f)ätte aud^ burd^ §u=

bringlid^eS 33itten §u(e^t i^ren S^^d erreid^t, raenn nid^t Strang,

80 ber üon biefem ©d^ritt alle§ ju beforgen t)atte, ber nebenbem no^
2lbfid^ten auf Slmalien ^egte, burc^ eine erfonnene 2ift atte§ t)er=

eitelt l)ätte. 9iämlid^ er unterridjtete einen feiner SSertrauten, ber

nodf) einen ^rioatgrott auf ben alten unb jungen ©rafen gefaxt

6. Sie SRäuber. ein ©cfiaufpiet »on griebric^ Schiller. Su^i^f gebrudt
im „SSirtembcrgtfd^en SRepertorium" ((Srfteä Stüct. 1782. ©. 134—164), mit fi r.

unterjeicJjnet.
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I^atte, unter bem vorgeblichen 9?nmen eine§ ^reunbe§ oon ^arln

feie erbid^tete 3eitung com ^ob biefe§ le^tern ju bringen, unb

oerfal^ i§n l^ieju mit ben tüd^tigften 3)ofumenten. 2)er ©treic^

gelang; bie 2^rauerpo[t überrafd^te ben 95ater auf bem Traufen-

bett unb loirfte fo ftarf auf feinen gefd^roäd^ten Körper, ba^ er 5

in einen 3uftanb oerfiel, ben jebermann für ben ^ob erflärte —
9lber e§ mar nur eine tiefe D^nmac^t. — ^ranj, ber fid^ burd^

boshafte Streiche gu ben abfd^eu(id)ften SSerbred^en erf)ärtet ^atte,

benu^te biefen allgemeinen 2ßa^n, ooffjog ba§ Seid^enbegängniS

unb brad^te ben 33ater mit ^ilfe feines gebungenen |)anblangerö 10

in einen abgelegenen SCurm, i^n affbort, fern von SJlenfd^en, Jüngers
fterben ju laffen, unb trat fobann in ben nottlommenften Sefi^

feiner ©üter unb 9?ed^te.

Unterbeffen ^atte fid^ ^arl SRoor an ber ©pi^e feiner 9fiottc

burd^ au^erorbentlid^e ©treidle roeit unb breit rud^tbar unb furd^t^ 15

bar gemad^t. ©ein 2ln^ang roud^s, feine ©üter ftiegen, fein '^old)

fd^redfte bie fleineren 2;t)rannen unb autorifierten ^eutelfc^neiber;

aber fein Seutel mar ber 9^otburft geöffnet unb fein STrm ju

i^rem ©d^u^e bereit. 9^iemal§ erlaubte er fid^ fpi^bübifd^e 3)ieberei;

fein 2ßeg ging gerabe; er ^ätte fid^ bälber je^n SRorbtl^aten alä 20

einen einzigen 2)iebfta^l oergeben. 2)a§ ©erüd^t feiner ^§aten

forberte bie ©ered^tigfeit auf; er mürbe in einem Söalbe, roo

f)inein er fid^ nad^ einem ^auptftreid^ mit feiner gangen Sanbe
geroorfen l)aüz, umringt; aber ber gur 3]ergroeif(ung gel)e^te 2lben=

teurer fd^Iug fid^ mit wenigem S^erluft Ijerg^aft burd^ unb entrann 25

glüdflid^ auä 33ö§men. ^e|t oerbanb fid^ ein flürf;tiger ebler

Sö^me mit ii)m, ben fein mibrigeg ©efd^i^ mit ber bürgerlid^en

©efeUfd^aft entgroeit ^atte, beffen unglüdlid^e Siebesgefd^ic^te bie

fd^lafenbe Erinnerung ber feinigen roieber aufmedfte unb if)n gu

bem ©ntfd^Iu^ beroog, SSaterlanb unb ©eliebte roiebergufef^en, 30

meldten er aud^ fd)Ieunig in§ 2öerf fe|te.

§ier eröffnet fid^ bie jroeite (Spod^e ber ©efrf;id^te. ^yrang

Wloox geno^ inbe§ in alfer roollüftigen 9tu§e bie ^rud^t feiner

33überei. 9^ur Slmalia ftemmte fi(^ ftanb^ft gegen feine rooI=

lüftigen SBeftürmungen. ^arl erfd^eint unter einem oorgeblid^en 35

5?amen — roilbe 2eben§art, Seibenfc^aft unb lange S^rennung

l^atten if^n unfenntlid^ gemad^t; nur bie Siebe, bie fid^ niemals

verleugnet, üermeilt über bem fonberbaren grembling. ©innlid^eä

2lnf^auen überroähigt bie Erinnerung. Stmalia fängt an, i^ren
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J^art in bem UnSeJannten ^u lieben — unb 511 »ergeffen, unb

liebt ii)n boppelt, eben ba fie i§m untreu gu werben fürdjtet. Sf)r

.^erj oerrät fic^ bem feinigen, ba§ feinige bem irrigen, unb ber

fd^arffid^tigen g^urd^t entrinnt feines von beiben. ^^-ranj roirb

6 aufmerffam, »ergleid^t, errat, überzeugt fic^ unb befd^lie|t ba§

33erberben beä 53ruber§. ^um jroeitenmal roiff er ben 2(rm feines

§anblanger§ bingen, ber aber; burcf; feinen Unbanf beleibigt, mit

angebroI)ter ©ntbedfung ber ©e^eimniffe von il}m abfpringt. ?^ranj,

felbft §u feig, einen SKorb au§jufü§ren, oerfdfjiebt bie unmenfd§=

10 lid^e %^at. Unterbes mar fc^on ber Ginbrucf üon ^arl fo tief

in bag §er5 be§ 9Jiäbrf)en§ gegangen, ba^ ein ^elbenentfd^Iu^
'

auf Seiten be§ erften üonnöten mar, il)n §u »ertilgen. Gr mu^te

bie »erlaffen, üon ber er geliebt mar, bie er Hebte unb bod) nid;t

' me^r beft^en fonnte. @r flof), nad^bem fie i^n erfannt, gu feiner

16 93anbe jurüdf. @r traf biefe im näd^ftgelegenen Söalb. @§ mar

ber nämlid^e, worin fein 35ater im Si^urme oerjroeifelte, non bem

reuigen unb rad^füd^tigen ^ermann (fo §ie^ ^-ranjeng 23ertrauter)

lümmerlid^ genäl)rt. Gr finbet feinen SSater, ben er mit $ilfe

feiner Sfiaubroerf^euge befreit. Gin 3)etad^ement üon 9täubern

20 mu^ ben abfd^euUd^en (So^n "^erbeitiolen, ber au§ bem 33ranb

feines (Sd^loffeS, worein er fic^ au§ S^erjroeiflung geftürgt I)atte,

müf)fam errettet wirb, ^art lö^t if)n burd^ feine 33anbe rid^ten,

bie if)n oerurteilt, in bem nämlid^en 2;urme ju oerljungem. 9lun

entbecft fid^ ^art feinem SSater, bod^ feine Sebenäart nid^t. 2(matia

25 mar bem ftie^enben ©eliebten in ben SBatb nad^gef(ot)en unb

roirb f)ier oon ben ftreifenben 33anbiten aufgefangen unb cor ben

Hauptmann gebrad^t. Äarl ift gegroungen, fein ^anbroerf gu üer=

raten, roobei ber SSater Dor Gntfe^en ftirbt. 2(uc§ je^t ift i{)m

feine Slmalia no<i) treu. Gr ift im 33egriff , ber ©lüdlid^fte gu

30 werben; aber bie fc^würige Sanbe ftef)t wiber i^n auf unb er=

innert i^n an ben feierlirf; gefd^worenen Gib. ^arl, aud; im
größten 33ebrängni§ noc^ 9)iann, ermorbet Stmalien, bie er nii^t

mefir befi^en !ann, oerlä^t bie 33anbe, bie er burd^ biefeS un=

menfd^Hd^e Dpfer befriebigt §at, unb ge^t f)in, fid§ felbft in bie

35 ^änbe ber S^fti^ 3« überliefern.

SKan finbet au§ biefem ©eneralri^ be§ Stüd§, ba^ e§ an

wa'^ren bramatifd^en (Situationen ungemein frud^tbar ift, ba^ e§

felbft aus ber ^eber eines mittelmäßigen Sc^riftftetterS nid^t gang
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unintereffant fliegen, ba^ e§ in ben ^änben eineä beffern ^opfä
ein Driginalftürf roerben muffe, ^^rogt fid^ nun, roie ^at eä ber

35i(^ter bearbeitet?

3uerft benn oon ber SBa^l ber ^abel. Sftouffeau rühmte e§

an bem ^lutard^, ba^ er erhabene SSerbred^er gum ^Borrourf feiner 5

©d^ilberung roä^lte. 2öenigften§ bünft e§ mxä), fold^e bebürfen

notroenbig einer ebenfo großen ®ofi§ oon ©eiftegfraft aU bie

erhabenen ^tugenb^aften, unb bie (Smpfinbung be§ 2(bfd^eu§ üer=

trage fid^ nid;t feiten mit Stnteil unb Serounberung. 2lu^erbem

ba^ im ©d^idffal be§ großen 9ted^tf(^affenen nad^ ber reinften 10

Wloxal burd§au§ fein knoten, fein SabprintI) ftattfinbet; ba^ fid)

feine SBerfe unb ©d^idfalc notroenbigerraeife gu oorauS befannten

3ielen lenfen, roeld^e beim erften gu ungeroiffen S^dm burd)

frumme SJiäanber fid^ fdjlängeln (ein Umftanb, ber in ber brama=

tifd^en ^unft atteä auSmad^t); au^erbem ba^ bie ^i^igften 3lngriffe 15

imb Kabalen beä Safterg nur Sinfengefed^te gegen bie fiegenbe

2^ugenb finb, unb mir un§ fo gern auf bie Partie ber 3Serlierer

fdalagen — ein ^unftgriff, rooburd^ 9Jiilton, ber ^anegprifug ber

§ölle, aud^ ben 3artfüf)lenbften Sefer einige 2(ugenblidfe §um ge=

fallenen ©ngel mad^t — au^erbem, fage id^, fann id^ bie ^^ugenb 20

felbft in feinem triumpl()ierenbern ©lanje geigen, alg roenn id; fie

in bie ^ntriguen beg Safterg oerroidfle unb i[)re ©tral)Ien burd^

biefen ©d^atten ergebe. ®enn eg finbet fid^ nic^tg ^ntereffantereg

in ber moralifd§=äft^etifd^en ^^latur, alg menn ^ugenb unb Safter

aneinanber fid^ reiben. 25

Sfläuber aber finb bie gelben beg ©tüdfg, S^äuber; unb einer,

ber aud^ 9läuber nieberroägt, ein fd^Ieid^enber 5teufel. ^d^ raei^

nid^t, mie id; eg erflären fott, ba^ mir um fo wärmer ft)mpatl)i=

fieren, je raeniger roir ©efiilfen barin §aben; ba^ mir bem, ben

bie SBelt augftö^t, unfere ^firänen in bie Sßüfte nad^tragen; ba^ 30

roir lieber mit Grufoe auf ber menfd;enoerIaffenen ^nfel ung ein=

6. 3" l>iefer ©tette giebt Sd^iaer bie 2(nmerlunfl: „Schritten pon §. 5j3. eturj. gu
ben 3)entn)ürbigfeiten oon SRouffeau." — 14. üßäanber ein giup in «p^r^gten, ber in

Dielen SBinbungen fliegt. — 20. Sefonber§ im erften ©efang beä „SSertornen $arabiefeä".

Sögt. „Über baö ^atbetifc^e" (1, 156) : „Setbft iDJiltonS Siicifer, roenn er fic^ in ber ^öUe,

feinem fünftigen SBotjnort, jum erftenmal umfielt, burrfibringt un§ biefer Seelenftärfe wegen
mit einem ©efül^l oon Serounberung " — S^nlic^eS aurf) in ber Sßorrebe unb in bem unter=

brücften Sogen äu ben „Küubern" (äSerfe III, ©. XVI tinb 5). — 31. Erufoe, in Daniel

be goeä weltberühmtem Sioman „Siobinfon Erufoe", bem bie Abenteuer etne§ getoiffen

ätejanber ©elfirf ju ®runbe tagen, unb ber unjätjUge 5!ac^a^mer fanb. 93ei un§ ift er

am meiften burd^ ©ampeä SBearbeitung eingebürgert roorben. (©. „SBriefroec^fel mit flörner"

I, 82; 2. aufl. I, 57. „Sriefroed^fel mit £otte" 3. Stuäg. I, 89.)
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niften, aU im brängenben ©eroü^le bev 3BeIt mitfd^roimmen. 3)ie§

roenigfteng tft e§, roaä un§ in üorliegenbem <BtM an bie fo

äu^erft unmoraIif(^en ©aimerfiorben feftbinbet. ®ben biefe§ eigen=

tümUd^e 6orpu§, ba§ fie ber bürgerlirfjen ©efettfd^aft gegenüber

s formieren, feine Sefd^ränfungen, feine ©ebred^en, feine ®efa()ren,

alles locft unä nälier ju i^nen. 2tu§ einer unmerfbaren ©runb-

neigung ber ©eele jum ®(et(^geroid^t meinen mir burd^ unfern

Seitritt — roeld^eä sugleid^ au^ unferm ©tolje fd^meid^ett —
i^re leidste, unmoratifd^e Schale fo lang befd^roeren gu muffen,

10 bis fie roagered^t mit ber ©ered^tigfeit fte^t. '^t entferntem 3»=

fammenl)ang fie mit ber Sßelt ^aben, befto näfiern ^at imfern

§er§ mit ifinen. — ©in SRenfd^, an ben fid^ bie ganje 3öett

fnüpft, ber fid^ roieberum an bie ganje 2Selt !lammert, ift ein

g-rembling für unfer ^erg. — 2Bir lieben ba§ 2(uöfd^Iie^enbe in

15 ber Siebe unb überaff.

®er Sid^ter führte un§ alfo in eine Stepublif "hinein, auf

roeld^er, aU auf etroaä 2tu^ergeraö§nlid^em, unfere 2tufmerffamfeit

roeilt. 3öir l^aben eine fo §iemlid^ üottftänbige öfonomie ber un-

gctieuerften 3Renfd^ent)erirrung, felbft i^re Duellen finb aufgebedft,

20 il)re SleffortS angegeben, i^re ^ataftropl^e ift entfaltet. 3lEerbing§

mürben mir oor bem fü'^nen ©emälbe ber fittlid^en ^ä^Iic^feit

jurüdftreten, raofern nid^t ber ©id^ter burrf; etliche ^infelftrid^e

5Renfc^Iid;feit unb (Erhabenheit hineingebracht f)ätte. 2öir finb

geneigter, ben Stempel ber @ott§eit au§ ben ©rimaffen beg Safter§

25 {)erau§§ulefen, al§ ebenbenfelben in einem regelmäßigen ©emälbe

gu bemunbern. ©ine Stofe in ber fanbigen Söüfte entgüdft un§

mel^r aU beren ein ganger §ain in ben l^efperifd^en ©arten.

Sei SSerbred^ern, benen ba§ ©efe| al§ ^bealen moralifd^er |»äßUd;=

feit bie 2Renfd^l;eit abgeriffen l^at, erl^eben mir aud^ fd^on einen

30 geringern ©rab oon S3o§{)eit gur ^^ugenb, fo mie mir im ©egen=

teil all imferm 2öi^ aufbieten, im ©lang eine§ ^eiligen g^ledfen

gu entbedfen. ,^raft eine§ emigen §ang§, alle§ in bem ^rei§

unferer (5i)mpatl)ie gu »erfammeln, gießen mir ^^eufel gu un§

empor unb ©ngel lierunter. "^Roä) einen groeiten ^unftgriff benu^te

35 ber ^id^ter, inbem er bem meltoerroorfenen ©ünber einen fd^leid^en-

ben entgegenfe^te, ber feine fd^eu^id^ern 3Serbredf;en mit günftigerem

©rfolge unb roeniger ©d^anbe unb Verfolgung vollbringt. 2luf

biefe 2(rt legen mir nadf; unferer ftrengen ©ered^tigfeitäliebe me^r

©d^ulb in bie ©d^ale beg SBegünftigten unb »erminbern fie in
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ber B^ak be§ Seftraften. 2)er erfte ift um fooiel fd^roärjer,

a[§ er glücflid^er, ber groeite um foote( beffer, a(§ er unglürf(id;er

ift. ©nblid^ ^at ber 2?erfaffer oermittelft einer einzigen Grfinbung

ben für^terlid^en 3Serbre(j§er mit taufenb ^-äben an unfer ^erj

gefnüpft. — ^er SRorbbrenner liebt unb roirb roieber geliebt. 5

Siäuber 5Roor ift nidjt 2)ieb, aber 5[Rörber; nid^t ©d^urfe;

aber Ungetieuer. SBofern id^ mic^ nid^t irre, banft biefer feltene

SJienfd^ feine ©runbgüge bem ^lutarc^ unb ©eroanteS,*) bie burd;

ben eigenen ©eift be§ 2)id^ter§ nad^ @l)afefpearifd§er SJianier in

einem neuen, roat)ren unb l^armonifd;en ß^arafter unter fid^ amaU 10

gamiert finb. ^n ber 3?orrebe gum erften '^lan ift ber .g)auptri^

»on biefem (Sl^arafter entmorfen. 2)ie grä^idiften feiner Sßerbred;en

finb meniger bie äöirfung bögartiger Seibenfd^aften als be§ jer^

rüttelen «SpftemS ber guten, ^nbem er eine ©tabt bem 3Ser=

berben preiägiebt, umfaßt er feinen SloIIer mit ungefieuerm @nt= 15

I)ufia§mu5; roeil er fein ^pfläbd^en §u feurig liebt, als fie oerlaffen

ju fiJnnen, ermorbet er fie; meil er gu ebel benft, a[§ ein Sflace

ber Seute ju fein, mirb er it)r 93erberber; jebe niebrige Seiben=

fd^aft ift i^m fremb; bie 5|ßrioaterbitterung gegen ben ungärtlidjen

Später mutet in einen Unioerfallia^ gegen ba§ gange ?Öienf^en= 20

gefd;Ied^t auö. „9leue unb fein (Erbarmen! — ^d^ mijd;te baä

9}ieer vergiften, ba^ fie ben %oh au§ aUen DueUen faufen!"

3u gro^ für bie fleine 5Heigung nieberer Seelen, ©efä^rten im

Safter unb Glenb gu t)aben, fagt er gu einem freimütigen: „3Ser=

la^ biefen fd^redlid^en 33unb !
— Sern' erft bie S^iefe be§ StbgrunbS 23

fennen, el^ bu ^ineinfpringft! ^olge mir! mir! unb mad^' bid^

eilig tjinmeg!" (^hn biefe ^olieit ber ©mpfinbungen begleitet ein

unüberroinblid^er ^elbenmut unb eine erftaunengroerte ©egenroart

be§ ©eifteS. 5Jtan erblidfe il)n umgingelt in ben bö^mifd^en 2öälbern,

mie er fid^ au§ ber SSergmeiflung feiner menigen eine Slrmee roirbt. 30

*) 3ebermann fennt ben e^rroürbigen SRäuber Koque auä bem SDon Duirote.

22. jSloor. „Keue, unb feine ®nabe! D, ic^ möchte ben Dcean nergiften" u. f. f.

(„2)16 SJäuber" 1. 2ltt. 2. ©cene) — 23 f.
Solamen migeris, socios habuisse maloruni.

— 24. gretrotUigen, flofin^tg. — 31. geroanteS erjä^It im „5:on duijote" (X. II.

ßap. t;0), roie biefer mit SKoque ©uinort s"iammentriift. 2)erfelbe ift ein ftattlit^er

ÜKann, 34 3af)re alt, ber auf gemattigem SHoffe unb im ftäfjternen *t>anäer^emb einer

©d^ar oon »ierjig SSerroorfenen gebietet. SRad^fuc^t i)at ii)n jum SRäuber gemacht, obrooljt

er oon 3latur fanft, feine §anb lieber milb aB graufom ift; burrf) Sertettung ber Um=
ftänbe ift er auc^ ber JHädjer anberer, ber gc^ü§er ^itflofer geworben, bie, roie eiaubia

^orte, il)n unb feinen Seiftanb auffucf)en. @r nimmt in S)on Duijoteä ßSegenroart ge=

fangenen Dfpjieren unb Samen nur ein Set)en, nac^ 9iom roaUfa^renben pilgern gar

niditd ab unb ^offt, ba$ i^m Sott nodt) einen glücfliefen Ausgang au§ bem Sab^rint^e

feiner SSerirrungen geftatten »erbe.
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— ^en großen 9)ianii üottenbet ein unerfättlid^er Surft nad) 3Ser=

befferung unb eine raftlofe STfiütigfeit be§ ©eifteä. 2Selc§eg brängenbe

ß^aoe üon ^been mag in bem ^opfe roo^nen, ber eine aSüfte

forbert, fid^ ju fammeln, unb eine (Sroigfeit, fie gu entiüicfeln! —
5 2)a§ 2tuge n)ur§elt in bem erhabenen armen ©ünber, wenn fd^ön

lange ber SSor{)ang gefallen ift. @r ging auf roie ein 9)leteor

unb fc^roinbet raie eine finfettbe «Sonne.

©inen Überlegenben ©d^ur!en, bergteid^en ?^ranj, ber jüngere

50toor, ift, auf bie Süfine ^u bringen — ober beffer (ber 3Ser=^

10 faffer gefte^t, ba^ er nie an bie Sü^ne badete), i^n §um @egen=

ftanbe ber bilbenben ^unft §u mad^en, ^ei^t mei)r geroagt, alä

ba§ Slnfei^en ®f)afefpeare§, beö größten ?[Renfd^enmaIer§, ber einen

^ago unb 9Rid)arb erfd^uf, entfd^ulbigen, me^r gewagt, a[§ bie

unglüdEfeligfte ^(aftif ber Statur üerantroorten fann. 2Sa§r ift

•^15 ee — fo geroi^ biefe Ie|tere an läd^erlid^en Originalen au(^ bie

lururierenbfte ^^antafie bes ^arifaturiften hinter fid^ lä^t, fo

geroi^ fie 5U ben bunten träumen be§ 9?arrenmaler§ ^ra^en

genug liefert, ba| i^re getreueften Äopiften nid^t feiten in ben

3Sorn)urf ber Übertreibung »erfaffen, fo roenig roirb fie jebod^ biefe

20 ^bee unferö 2)i(^ter§ mit einem einzigen 93eifpiel gu red^tfertigen

roiffen. ©aju fommt, roenn aud^ bie ^lainx narf; einer ^unbert=

unb taufenb|äl)rigen SSorbereitung fo unbänbig über il)re Ufer

träte, menn \d) bie§ aud; gugeben fönnte: fünbigt ntd^t ber ©idjter

unüerjeililid^ gegen il)re erften ©efe^e, ber biefe§ SRonftrum ber

25 fid^ felbft befledenben 3^atur in eine ^ünglingSfeele üerlegt? 9?od^

einmal jugegeben, e§ fei fo möglid^: — roirb nid;t ein fold^er

9)ienfd^ erft taufenb frumme Sab^rint^e ber ©elbftoerfd^limmening

burd^fried^en, taufenb ^flid^ten »erleben muffen, um fie gering^

fd)ä^en ju lernen — taufenb 9ftü§rungen ber j^um SSoHfommenen

30 ftrebenben DZatur »erfälfd^en muffen, um fie belad^en ju !önnen?

SJiit einem Sßort, roirb er nid^t erft alle 3lu§roege oerfud^en, alle

33erirrungen erfdiöpfen muffen, um biefe§ abfd^eulid^e non plus

ultra mülifam ju erflettem? Sie moralifd^en 33eränberungen

fennen ebenfo roenig einen ©prung al§ bie plipftfd^en. 2tud^ liebe

4. „SEenn bu mir irgenb einen eingeäfd^erten SEeltfrei^ aUein liefeeft, ben bu au^
beinen Singen oer&annt f)a)t, roo bie einfame DJacf)t unb bie eroige SBüfte meine Slugfii^teit

finb? 3c^ roürbe bann ba§ fcf)roetgenbe Seere mit meinen träumen beoöHern unb
ptte bie Groigfeit jur 5D!u^e, baä oerroorrene Silb be« allgemeinen eienbö ju äer=

Bliebern." („3>ie SHäuber", 4. Stufj., 5. Üluftr.) — 7. „Ädjroarj. SBie ^errlicf) bie Sonne
bort untergeht! — 4Moor. So ftirbt ein §elb." („®ie Jiäuber", 3. Mufä-, 2. aiuftr.) —
13. Sago im „Ctl)eUo" unb Sidjarb in.
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id^ bie 9Zatur meiner ©attung ju fel^r, al§ ba^ i6) lüd^t lieber

je^nmal ben ©id^ter oerbamme, et) i(| i^r eine fold^e frebäartige

3]erberbnig jumute. 9Kögen nod^ foöiet ßiferer unb ungebungene

^rebiger ber Söa^rfieit oon i^ren Söolfen ^erunterrufen : „2)er

^zn]ä) neigt fid^ urfprünglid^ gum 3Serber6Iid^en !" — id^ glaub' 5

€§ nid^t, id^ ben!e üielme^r überzeugt gu fein, ba^ ber 3u[tanb

^e§ moralifc^en Übetä im ©emüt eine§ ^enfc^en ein fc^Ied^ter^

bing§ geroaltfamer 3"fto"^ 1^1 roe^en ju erreid^en guüörberft bag

©leid^geroid^t ber gangen geiftigen Drganifation — menn id^ fo

fagen barf — aufget)oben fein mu^, foroie ba§ gange ©riftem ber lo

tierifd^en ^aug^Itung, Äod^ung unb ©d^eibung, $ul§ unb 9ZerDen=

!raft burd^ einanber geroorfen fein muffen, e^ bie 9ktur einem

lieber ober ^onüulfionen 9laum giebt. Unferm Jüngling, auf=

geroad^fen im ^rei§ einer frieblid^en, fd^ulblofen ^^^amilie — roo^er

!am i^m eine fo ^ergoerberblid^e ^^itofopf)ie? ©er ©irf;ter lä^t i5

un§ biefe g^rage gang unbeantro ortet. 2öir finben gu all ben

abfd^eulid^en ©runbfä^en unb 2Berfen feinen l)inreid^enben ©runb

al§ ba§ armfelige Sebürfniä be§ ^ünftlerS, ber, um fein ©emälbe

auSguftaffieren, bie gange menfd^lid^e Sf^atur in ber ^^erfon eineä

^Teufels, ber il)re 33ilbung ufurpiert, an ben oranger geftellt ^at. 20

@§ finb nid^t forooljl gerabe bie 2Berfe, bie im§ an biefem

grunbböfen ^Kenfd^en empören; e§ ift aud^ nid^t bie abfd^eulid^e

^^ilofopliie, — e§ ift melme^r bie Seid^tigfeit, womit iljn biefe

gu jenen beftimmt. 2öir ^ören »ieUeid^t in einem ^rei§ 3Saga=

bunben bergleid^en auäfd^roeifenbe 33onmot§ über 3}ioralität unb 25

IHeligion — unfer inneres ®efü§l empört fid^ babei. 5Iber mir

glauben nod^ immer unter SOtenfd^en gu fein, fo lang' roir un§

Überreben fönnen, ba^ ba§ §erg niemals fo grunboerberbt roerben

!ann, al§ bie 3unge e§ auf fic^ nimmt. SBieberum liefert un§

t)ie ©efc^id^te ©ubjefte, bie unfern ^rang an unmenfc^Ud^en 2:§aten 30

raeit l^inter fic^ laffen;*) unb boc| fc^üttelt un§ biefer ßl^arafter

fo fet)r. Marx tarn fagen: ©ort roiffen mir nur bie gafta, unfre

^^ntafie ^at 3ftaum, folc^e 2:riebfebem bagu gu träumen, als

*) man erjä^lt non einem ®pi|6u6en in unfern ©egenben, ber mit (Sefa^r feineä

SebenS ^-erfonen, bie er nic^t einmal fannte, auf bie abft^eulidtifte 25?eife maffafvierte. — 35

fflieberum von einem anbern, ber, o^ne einigen aJlanget an 9!a^rung§mitteln ju ^aben,

iie flinber ber SJac^barfd^aft an fid^ lodte unb oerje^rte.

37. 9Jac^ (Soebefe, fritifd)e STu^g. II, 302 mar bieä ber §irt ^o^ann 3}ito[au5 ®olb=

fc^mibt aus ©idjelborn. Sßgl. „©a§ Slufeerorbentlirfie , Seltfame unb ffllertroürbigc oieler

SKenWen unfrer Seit". Seipjig 1776, ©. 118—120. SRr. 135: „ein berüchtigter aJlenfc^cn»

-freffer. gena, 25. Slpril 1772".
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nur immer bergletd^en Teufeleien roof)! nid^t entl'd^ulbigen, bod)

begreiflich mad^en fönnen. ^ier §eic§net un§ ber ®id§ter felbft

bie ©c^ran!en cor, inbem er un§ ba§ SErieSioerf enthüllt. Unfre

^{)antafie roirb burd) l^iftorifd^e %atta gefeffelt; roir entfe^en un§

5 über ben grä^Ud^en Sophismen; aber nod^ fd^einen fie un§"3U

leirfjt unb luftig ju fein, alö ba^ fie gu roirflid^en S^erbred^en

— barf id) fagen? — erroärmen fönnten. 3]ieIIeid^t geroiunt ba§

^erg beä ®id^ter§ ouf Unfoften feiner bramatifd^en ©d^ilberei;

taufenb SRorbt^aten ju geloben, taufenb Sltenfd^en in @eban!eu

10 gu vernid^ten, ift leidet. Stber e§ ift eine ^erfulifd^e Slrbeit, einen

eingigen S^otfd^lag roirfUd^ gu begeben, ^rang fagt un§ in einem

SJionoIogen einen röid^tigen ©runb: „SSerflu^t fei bie 5Cf)or^eit

unferer 2(mmen unb Sßärterinnen, bie unfere ^^antafie mit fc^redf-

lid^en 5[Rärd^en oerberben unb grä^Ii(^e Silber üon ©trafgerid^ten

15 in imfer roeic^eä ©e^irnmarf brüdfen, ba^ unmiffüirlid^e ©d^auer

bie ©lieber beä 9Jianne§ nod§ in froftige STngft rütteln, unfere

fü^nfte 6ntfrf)loffenl)eit fperren" u. f. f. 2lber roer mei^ e§ nid^t,

ba^ eben biefe ©puren ber erften ©rgie^ung in unä unüertilgbar

finb? ^n ber neuen 2luflage beä ©tüdfä §at fid^ ber S)id^ter

20 gcbeffert. 3)er 33öferoid^t ^at feinen §elfer§^elfer verloren unb

ift gegroungen, feine eigenen §änbe gu braud^en. — „3öie? menn

id^ felbft t)inginge imb i^m ben 2)egen in ben Seib bohrte ^inter=

rücEä? ©in oerrounbeter SJiann ift ein ^nabe! — ?5^rifd^! id^

roill'ö raagen!" (Qv ge^t mit ftarfen Schritten fort, bleibt aber plö^lic^ in fd^rect;

25 i^after ©rfctiiaffung fte^en.) „2Ber fd^leid^t l^iuter mir? — ©efid^ter, roie

id^ nod^ feine fa^! — ©d^neibenbe Triller!" (@r w^t ben 35oicii au^s

betn Äieibe fauen.) „5Durd^ meine ^nod^en ^ß^^malmung! S^ein! id^

roill'ö nid^t t^un" u. f. f.
^er größte SBeid^ling fann S^prann

unb 5iKörber fein; aber er roirb feinen Sraoo an ber ©eite i:}ah^n

30 unb burd^ ben 2lrm eine§ im ^anbroerf erhärteten 33uben freoeln.

Dft ift bie§ 3^eigt)eit; aber laufen nid^t oud^ ©d^aueranroanblungen

ber roieberfel^renben 9}ienfd§§eit mit unter?

^ann finb aud^ bie 9?äfonnement§, mit benen er fein 2after=

12. S)iefe ©tette au§ bem aJJonotoge be« granj 3Koor (4. 3l(t, 2. ©cene) fe^lt in ber
58ü^nenau§gabe (Srauerfpiel). — 28. Sfflanb fommentierte biefen 3Konolog in feinem
„aUmanad) für 2;£)eater jc. 2C. auf 1807" unb lie^ ftc§ ebenbafelbft abbtlben, role er bie
SBorte fpric^t: „2Ber fc^tetc^t hinter mir?" (Soa§, ©c^iaerS Sugenbja^re II, 28.) —
29. Söraoo, ein gebungener aJJeuc^elmörber. Sgl. „5Don Äarto§", l. 3tu§g. (1787), ©.486:

„3)a3 Slut,
ffia§ unfrer etire glorrei^ fliegen foHte,

§at eineä 33ra»o §anb oerfpri^t."

St^iUerä SJBerfe 12. 2. 10
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fr)ftetn aufjuftu^en üerfte{)t, ba§ S^efultat eine§ aufgeflärten ®enfen§

unb liberalen ©tubimnä. 2)ie Segriffe, bie fie üorausfe^en, Ratten

it)n notraenbig »erebeln follen, unb balb üerleitet un§ ber ©id^ter,

bie 5Rufen allgemein gu üerbamnten, bie ju bergleid^en ©d^elmereien

jemals bie c^önbe führen fonnlen. 5

'^oö) ^lag' unb fein ßnbe! <2onft ift biefer 6§arafter, fo

fe^r er mit ber menfc^lid^en 9?atur mi^ftimmt, ganj überein=

ftimmenb mit fid^ felbft. ^er ^id^ter ^at alles getrau, maS er

t^un fonnte, nad^bem er einmal ben 9Jfenfd^en über^üpft Ijatte.

2)iefer 6^ara!ter ift ein eigenes Unioerfum, bas ic^ gern jenfeitS 10

ber fublunarifc|en 9Selt, oielleid^t in einen ^Trabanten ber ^öUe,

einquartiert roiffen möd^te. ©eine untreue Seele fd^lüpft ge=

fd^meibig in alle SJ^asfen unb fd^miegt firf; in alle formen. 58eim

33ater l)ört man il)n beten, fc^roärmen neben bem Sliäbd^en unb

neben bem ^anblanger läftern. ^ried^enb, roo er ju bitten ^at, 15

SCprann, mo er befehlen fann; oerftänbig genug, bie Sostieit eines

anbern ju «erad^ten, nie fo geredet, fie bei fi(^ felbft ju üer=

bammen; an Älug^eit bem 3{äuber überlegen, ober ^öljern unb

feig neben bem empfinbfamen gelben; vollgepfropft non fd^meren,

entfe|lid^en @el)eimniffen, ba^ er felbft feinen 2ßal)nrüi| für einen 20

35erräter l^ält. „(Dlaclibetn er au§ einer SRaferei, bie fic^ in D^nmacJ)t oertor, ju

fic^ felbft gebrad^t warb:) 3ßaS ^ob' xdi) gefagt? 5Kerfe nidjt barauf,

id^ \)ah' eine 2üge gefagt, eS fei, maS eS motte." ©nblid^ in ber

unglüdllid^en ^ataftropl)e feiner ^ntrigue, rao er menfd^lii^ leibet?

— Sßie fe^r beftätigt bieS bie attgemeine ®rfal)rung mieber! 2ßir 25

rüdfen il)m nä^er, fobalb er fid^ unS näl^ert; feine S^erjroeiflung

fängt an, unS mit feiner 3(bfd^eulic§feit ju oerföl)nen- ©in Teufel,

erblidEt auf ben geöltem ber eroigen SSerbammniS, mürbe 9)lenfd^en

meinen mad^en; mir gittern für i§n unb über eben baS, roaS mir

fo ^ei^grimmig auf i^n ^erabroünfc^ten. ©elbft ber 2)id^ter fd;eint 30

fid^ am ©d^lu^ feiner 9^olle für i^n ermärmt §u ^aben. @r oer=

fud^te burd() einen ^infelftrid^ iljn aud§ bei unS ju oerebeln: „§ier,

nimm biefen ®egen! ^urtig! ©to^ mir il)n rüdlingS in ben 2eib,

ba^ nic^t biefe Suben fommen unb treiben iljren ©pott auS mir!"

©tirbt er nic§t balb roie ein großer SKann, bie fleine, fried^enbe ©eele! S5

6. „^oä) flritif unb fein ©nbe!" (Seffing in ber „Hamburg. Sratnaturgie" 9. etüd.)

— 34. SBeibe ausgaben l^aben ^icr: „Sag' mir i^n ^interrüctä in ben S3au(^, ba^ nid)t

biefe »üben fommen unb treiben i^ren Spott mit mir." — 35. 5Da§ gilt freilief) mel^r

»on ber Sitte ratur» al§ oon ber 33ü|incnau§gabe. 3n ber le^tern ftirbt er nid^t, fonbern

roirb Don ben 9!äubern gefangen genommen. Sei ber Sitteraturauagabe fdiroebte bem

Sidjter baä (Snbe Saul? cor (l. Sam. 31, 4). Sßgl. III, S. 129, 3. 26 ff.
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@ä finbet fid^ in ber gangen ^^ragöbie nur ©in ^rauengimmer;

man erraartet alfo biUig im 6J)arafter biefer einzigen gen)ifjer=

ma^en bie 9teprä[entantin i^res gangen ©efd^ted^tä. Sßenigftenä

lüirb bie Slufmerffamfeit be§ 3wf(^auer§ unb 2efer§ um fo un=

5 rterroanbter auf i^r l^aften, je einfamer fie im Greife ber Scanner

unb Stbenteurer ftet)t; roeni'gftenä wirb man t)on ben milben,

ftürmifd^en (Smpfinbungen, -roorin unö bie Stäuberjcenen l^erum=

werfen, in i^rer fanften meiblid^en «Seele au§guru§en gebenfen.

2lber gum Unglürf roottte ung ber ®i{i)ter f)ier etmaS 3tu|er=

10 orbentlid^e§ gufommen 'laffen unb \)ai unö um baö S^tatürlid^e

gebrad^t. Stäuber mar einmal bie ^j^arole be§ Stürfä; ber lärmenbe

2Baffenton ^at ben (eifern ^lötengefang überftimmt. ©er ©eift

be§ ©ic^terg fd^eint fid; überhaupt me^r gum ^eroif^en unb

(Starfen gu neigen, al§ gum 2ßei(^en unb 3iieblid^en. @r ift

15 glürftid^ in ootten, faturierten ßmpfinbungen, gut in jebem {)ö(^ften

©rabe ber Seibenfd^aft unb in feinem SRittetroeg gu gebrauchen.

2)a^er f(^uf er un§ l)ier ein roeiblid^eg ©efd^öpf, roobei mir, un=

befrfiabet aU ber frönen ©mpfinbungen, att ber Iieben§roürbigen

©d^märmerei, bod^ immer bag cermiffen, raas mir guerft furf)en:

20 ba§ fanfte, leibenbe, fd^mad^tenbe 3)ing — ba§ 9Jiäbd^en. 2(ud^

Rubelt fie im gangen BtM burc^au§ gu roenig. ^§r Sloman

bleibt burd^ bie brei erften Stfte immer auf ebenberfelben ©telfe

ftetien (foroie, beiläufig gu fagen, ba§ gange ©d^aufpiel in ber

9Jlitte erlahmt), ©ie !ann fe^r artig über i§ren 9titter meinen,

25 um ben man fie geprefft 'i)at, fie !ann aud^ ben Setrüger au§

üottem §alfe ^eruntermad^en, ber if)n meggebiffen l)at; unb bod^

auf i^rer ©eite fein angelegter '^ian, ben ^ergeingigen entroeber

gu l^aben, ober gu oergeffen, ober burd^ einen anbern gu erfe^en.

^(^ i)abz xml)x al§ bie ^älfte be§ ©tüdö gefefen unb roei^ nid^t,

30 mag ba§ 5[Räbd^en roill, ober roa§ ber ©id^ter mit bem 9)täbd)en

geroofft l^at, al^ne aud) nid^t, roa§ etroa mit i^r gefd§ei)en fönnte.

^ein gufünftige§ ©d^idffal ift angefünbet ober oorbereitet, unb

gubem lä^t i§r ©eliebter bi§ gur festen Q^ik be§ — britten

2lft§ fein mbe§ 2Börtd§en oon ifir fallen. 2)iefe§ ift fc^(ed^ter=

35 bingä bie töbUrfie ©eite beg gangen ©tüdfs, roobei ber ©id^ter

gang unter bem 5Jlittelmä^igen geblieben ift. Slber oom oierten

84, Sier 3)icf)tev irrt fidt) t)ier, oielleicfit mit Slbfidjt, über fein eigenes ©tücf; benn
fc^on in ber 2. gcene beS 1. 2Iftä fagt fiartäKoor: „3tn ©dtiotten meiner oäterlic^en $aine,
in ben ätrmen meiner 3lmatia locft mid^ ein ebler SSergnügen."

10*
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Slft an it)irb er gang loieber er felbft. 9Jiit ber ©egenroart t§re§

©eliebten fängt bie intereffante ©pod^e be§ 5Räbd)en§ an. ©ie

glänjt in feinem ©tral^le, erroärmt fid^ an feinem ^^euer, fd^mad^tet

neben bem ©tarfen unb ift ein 2Beib neben bem 5Rann. S)ie

©cene im ©arten, meldte ber SSerfaffer in ber neuen Stufläge 5

üeränbert liefert, ift ein n)a§re§ ©emälbe ber roeiblid^en 9Zatur

unb ungemein treffenb für bie brangooITe ©ituation. '?fla^ einem

©elbftgefpräd^, roorin fie gegen bie Siebe ju ^arln (ber unter

einem fremben 9Ramen i^r ©aft ift) al§ gegen einen ^Reineib

fämpft, erfd^eint er felbft: 10

S^läuber 5!){oor. ^d^ fam, um 2lbfd^ieb 5U nel^men. 2)oc^,

^immel! Stuf roeld^er Sßaffung mu^ id^ ^§nen begegnen?

2lmalia. ©e§en ©ie, ©raf — bleiben ©ie — ©lüdfUd^!

glüdflid^! 2i3ären ©ie nur je|t nid^t gefommen! SBären ©ie nie

gefommen! 15

dt. 3)1 oor. ©lüdflid^ mären ©ie bann geroefen? — Seben

©ie raol^n

2lmalia. Um ©otte§ mitten! bleiben ©ie — ^aö roor nid^t

meine SReinung! (Die öänbe mgenb.) ©Ott! imb marum mar fie e§

nid;t? — ©raf, roa§ t^at ^finen ba§ M'a.hä)tn , ba§ ©ie gur 20

SScrbred^erin mad^en? SBo§ tiiat ^f)nen bie Siebe, bie ©ie jer^

ftören?

9t. SJioor. ©ie ermorben mid^, ^räulein!

2lmalia 9Jiein ^erg fo rein, el^ meine 2lugen ©ie fa^en! —
D 'oa^ fie »erblinbeten, biefe STugen, bie mein ^erg oerfefirt ^aben! 25

91. 5[Roor. SRir! mir biefen ^lud^, mein ßngel! 2)iefe

3lugcn finb unfd^ulbig roie bie§ ^er§.

Slmalia. ©anj feine S3Iidfe! — ©raf, id^ befd^roöre ©ie,

feieren ©ie biefe SHde üon mir, bie mein ^nnerfteg burd^raüten!

— ^l^n — il^n felbft l^eud^elt fie mir in biefen Slidfen t)or, 30

^^antafie, bie 33erräterin. — ©el^en ©ie! kommen ©ie in

^rofobitgeftalt roieber, unb mir ift beffer.

9t. 9)l0 0r (mit bem oollen SSIidE ber Siebe). 2)U lügft, SRäbd^eu!

Slmalia (äärtiidier). Unb fottteft bu falfd^ fein, ©raf? ©offteft

bu furgmeilen mit meinem fd^road^en roeiblid^en ^ergen ? — ©od; 35

roie fann ^alfd^l^eit in einem Stuge moI)nen, ba§ feinen 2lugen

an§ bem ©piegel gleid^t? — 2(d^! unb erraünfd^t, roenn e§ aud)

märe! ©lüdlid^, menn id; bid^ l^affen mü^te! — 2öel^ mir,

menn id^ bid^ nid^t lieben fönnte!
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di. WIOOX (brüdt i^re §anb toütenb an ben SWunb).

3(maHa. 2)etne ^üffe brennen rote ?^euer.

% Wloox. Mtxm Seele brennt in i^nen.

Slmalia. ©e^ — nod) ift eö 3cit! i^od^! ~ ©tarf tft bie

5 ©eele be§ SJianneö! — ^eure aud^ mic^ an mit beinern Mut,

Mann mit ber ftarfen ©eele!

dl. 3Jioor. 2)ein 3^*^^^^" entneröt ben ©tarfen. ^d^ rour§le

I)ier — (ba§ jeaupt an itite »ruft gebrücft), unb ^ier mitt id^ fterben.

2lmalia. Sffieg! (a| mid^! — 2Ba§ ^aft bu gemad^t,

10 3Jiann? — 2öeg mit beinen Sippen! ©ottlofeg g^euer fd^Ieid^t

in meinen 3lbern. (Ste ftrSubt ftc^ ol^nmäcfitig gegen feine SBeftürmungen.)

Unb mu^teft bu fommen au§ fernen Sanben, eine Siebe §u jer^

ftören, bie bem ^Obe trotte? (©ie bnlcet i^n fefter an bie »ruft.) ©Ott

»ergebe bir'g, .^üngling! u.
f. f.

15 ®er 2(u§gang biejer ©cene ift ^öd^ft tragifcf;, foroie fie über-

I)aupt pgleid^ bie rü^renbfte unb entfe^Iid^fte ift. ®er ®raf \)at

ii)X ben Trauring, ben fie i^m vox vkkn ^a^ren gegeben, an

ben ?^inger gefpielt, o§ne ba^ fie i^n erfannt ^ätte. ^nn ift er

mit il^r am S^tk — roo er fie oerlaffen unb fid^ i^r ju er=

20 fennen geben foU. (Sine (Srjäl^iung il^rer eigenen ©efd^icf^te, bie

fie für eine anbere auflegt, mar fe^r intereffant. ®ie »erteibigt

ba§ unglüdEIidje SJtäbd^en. ®ie ©cene enbet alfo:

9t. 5[Roor. 9[Reine 2lmalia ift ein unglüdlid^e§ 3Käbd^en.

Slmalia. UnglüdEUd^, ba^ fie bid^ von fid^ ftie^!

25 $R. SRoor. UnglüdEIid^er, roeil fie mid^ §roiefac^ umroinbet.

Slmalia. D, bann geroi^ unglüdlid^! — ^a§ liebe SKäb^

d^en. ©ie fei meine ©d^roefter, unb bann nod^ eine beffere

2Selt -
% 5Roor. 2Ö0 bie ©d^Ieier faEen, unb bie Siebe mit ©nt^

30 fe^en gurüdEprallt. — ®roig!eit f)ei^t i§r 9kme — 5[Reine 2(maUa

ift ein ung(üc!Iidf;e§ SRäbd^en.

2tmaHa (etroaä bitter), ©iub e§ alte, bie bid^ lieben unb

2(malia tjei^en?

91. 5IRoor. 2ttte — roenn fie roä^nen, einen @ngel ju um*
35 t)alfen, unb ein ^otfd^läger in i^ren 2lrmen liegt. — 2Bet)e

meiner 3lmalia! fie ift ein unglüdlid§e§ 3Jtäbd^en.

3(maHa (im Stuöbrud ber f)eftigften Siü^rung). ^d^ bemciue fie!

ui. Wloo X (nimmt fttUf(^meigenb i^re ^anb unb l^ölt itir ben King oor bit

aiugen). 3ßeine über bid^ felber ! (unb ftürst §inau§).
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Stmalia (mebergefunfen). ^üxU ^immcl uub @rbe!

"^oä) tüär' ein 3ßort über bie jroeibeutige Äataftrop^e bev

ganjen 2ie6e§9ef(^id^te gu jagen. 2Ran fragt, roar es tragifd^,

ba^ ber Sieb^aber fein 5[RQb(^en ermorbet? roar e§ in bem ge=

gebenen ?^alle natürlid^? roar e§ notroenbig? roar fein minber 5

fd^rerfUd^er 2tu§roeg me^r übrig? — ^d^ roiH auf ba§ Se^te

juerft antroorten: ^^iein! — 9Jiögtid^ roar feine ^Bereinigung mef)r,

unnatürlich unb ^ödjft unbramatifd^ roäre eine Sftefignation ge=

roefen. S^(^^ oietteid^t biefe le^te möglid^ unb fd^ön auf (Seiten

be§ männlid^en 9iäuber§ — aber roie anwerft roibrig auf Seiten 10

be§ SRäbd^enä! ©oll fie ^eimge^en unb fid^ tröften über bas,

roa§ fie nid^t änbern fann? S)ann Ijätte fie nie geliebt, ©oll

fie fi(^ felbft erfted^en? SJlir efelt oor biefem afftäglid^en Se^ulf

ber f(^led^ten S)ramatifer, bie i^re gelben über §alä über ^opf

abfd^lad^ten, bamit bem l^ungrigen Buf'^'^^er bie ©uppe nid^t falt 15

roerbe. ^^iein, man l)öre üielme^r ben S)id^ter felbft unb beant=

roorte fid^ bann gelegen^eitlid^ ani) bie übrigen ?^ragen. 9t. 3)loor

^at 2lmalien auf einen ©tein gefegt unb entblößt i^r ben Sufen.

9t. SJtoor. ©d^aut biefe ©d^önlieit, Sanbiten! — ©d^meljt fie

eud^ nic^t? — ©c^aut mid^ an, Sanbiten! ^ung bin id^ unb liebe. 20

^ier roerb' id^ geliebt, angebetet! 5Bi§ an§ 'X\)OX be§ ^arabiefeä

bin id^ gefommen. — ©ollten mid^ meine 33rüber gurüdffd^leubern?

0Jäu6er ftimmen ein ©etäc^ter an.)

iR. 9)ioor (entfc^iofjen). ©euug ! S3i§ ^ie^er 9tatur! ^e^t

fängt ber 9)iann an. 2lud^ id^ bin ber 9Jtorbbrenner einer — 25

unb (i^nen entgegen mit aKajeftät) euer Hauptmann! Tlxt bem ©d^roert

roollt i^r mit eurem §erm redeten, 33anbiten? (anit gebietenber

stimme) ©tretft bie ©eroe^re! ßuer §err fprirfit mit m<i)\

(Käuber laffen äitternb i^re SEaffen fatten.)

91. 9)1 oor. ©el)t! 9lun feib i^r nid^t§ me^r al§ Änaben, 30

unb id^ — bin frei, grei mu^ 9)toor fein, roenn er gro^ fein

roiE. Um ein ©Ipfium »oll Siebe ift mir biefer ^riump^ nic^t

feil. — 9^ennt e§ nic^t 2Ba§nroi|, Sanbiten, roa§ i^r ba§ §erg

nid^t ^abt, ®rö|e §u nennen. S)er 2ßi^ be§ Unglüdf§ überflügelt

ben ©d^nedfengang ber rul)igen 2ßei§^eit. — Slliaten roie biefe 35

überlegt man, roenn fie getrau finb. ^d^ roill ^ernad^ baoon

reben. (Sr ermorbet ba§ anäbd^en.)

18. 9lad^ einer Slnefbote von ber gried^ifcJien ^etäre sp^rtine, bie i£)r Serteibiger oor (Bericht

auf biefe äBeife oor ber Strafe gerettet ^aben \oü. — 26
f.

SJgl. ©oeti^e VIII, 203, 3. 13 f.
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®te Siäukr greifen ben ©ieg i§re§ f^'ürften. 2(6er nuji

feine ©mpfinbungen nad) ber %i)aV.

'Si.WloOV. 9^un ift fie mein (mbem er fte mit bem ©d^roert beroad^t)

— 9JJein — ober bie ®n)ig!eit ift bie ©ritte eines 2)umm!opf§

6 geraefen. ©ingefegnet mit bem ©d^roert, ^ab' id^ l^eimgefü^rt

meine 33raut, »orüber an all ben 3öw&erl§unben meinet ^einbe§

SSer^ängnig! — Unb er mu^ fü^ geraefen fein, ber Slob von

Sräutigamg §änben? 9?id^t mal^r, 3(maUa?

2tm a ( i a (fterbenb im Slut). ©Ü^ ! (Strecft bie §anb au§ unb ftirbt.)

10 9^. 3Jtoor (3u ber Sanbe). 3lun, i§r erbärmlid^en ©efetten! ^aU
xi)v no(^ roa§ ju forbern? ^t)r opfertet mir ein Seben auf, ein

Seben, ba§ fd^on nic^t mel^r euer roar, ein Seben noH 2tbfd§eulid§=

feit unb <S(^anbe. — ^d§ §ab' eud^ einen ©ngel gefc^tad^tet, 33an=

biten! 2Bir finb quitt. Stuf biefer Seid^e liegt meine ^anbfd^rift

15 gerriffen. — ©ud^ fd;en!' id^ bie eurige, u.
f. f.

Offenbar frönt biefe Sßenbung ba§ gange ©tüdf unb üoltenbet

ben 6§arafter be§ 2iebf)aber§ unb 3fiäuber§.

©d^ted^ter bin xä) mit bem SSater jufrieben. @r fott gärtlii^

unb fd^raad^ fein, unb ift ftagenb unb finbifd^. Wlan fie^t e§

20 fd^on barau§, ba^ er bie ©rfinbungen ^ran§en§, bie an fid^ ptump
unb üermeffen genug finb, gar §u einfältig gtaubt. ©in fotd^er

(E^arafter fam freilid) bem ©ic^ter gu ftatten, um prangen gum
3med fommen gu taffen. 2tber roarum gab er nid^t lieber bem
^ater me^r 2Bi|, um bie ^ntriguen be§ ©ot)ne§ gu verfeinern?

[25 g^rang mu^, allem Slnfe^en nad^, feinen SSater burd;au§ gefannt

^aben, ba^ er e§ für unnötig §ie(t, feine gange ^tugf)eit an i§m
gu üerfi^roenben. Überhaupt mu^ id§ in ber ^ritif biefeS te^tern

nod^ nad^t)oten, ba^ fein ^opf me^r üerfprid^t, al§ feine ^ntriguen

erfülten, metd^e, unter un§ gefagt, abenteuerlid^, grob unb roman=
so §aft finb. ©0 mifd^t ftd^ in bie S3ebauerni§ über ben SSater ein

gemiffeg t)erad^tenbe§ Std^felgudfen, ba§ fein ^ntereffe um nieleS

fd^roäc^t. ©0 geroi^ groar eine geroiffe ^affiüität be§ Seteibigten

unfern ©rimm gegen ben ^eleibiger me^r ert)i|t al§ eine ©elbft=

t§ätigfeit be§ erftern, fo get)ört bod§ immer ein @rab oon §od^=

^35 ad^tung gegen i^n bagu, um un§ für i^n gu intereffieren — unb
menn biefe ^od^ad^tung nid^t auf intelteftuelte 3Sofffommenf)eiten

ge{)t, worauf ge^t fie fonft? — 2tuf bie moratifc^en? — Stber man
mei^, mie genau fid^ biefe te^tern mit ben erften amatgamieren

muffen, um angie^enb gu fein, tiberbieg ift ber atte 9Jioor me^r
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Setfd^roefter aU 6()rift, ber feine reKgiöfen ©prüd^e au§ feiner

Sibel ^erjubeten fd^eint. ©nbUd^ fpnngt ber ^erfaffer mit bem
armen 2(Iten gar gu tprannifd^ um, unb unfrer SReinung nad^

f)ätte biefer, roenn er aud^ bem groeiten Slfte entronnen märe,

burd^ ba§ ©d^roert be§ eierten fatten fotten. — @r ^t ein gar 5

jäl^eS grofd^Ieben, ber Mann, ba§ freilid^ bem 3)td^ter red^t

ä propos !ommen mod^te. — 2)od^ ber ©id^ter ift ja aud^ Slrjt

unb mirb if)m fd^on 2)iät üorgefd^rieben l^aben.

^n ben fontraftierenben 6§arafteren ber Stäuber StoITer,

©piegelberg, ©d^ufterle, ^ofinSft), ©d^roeijer ift ber 3]lerfaffer 10

glücflid^er geraefen. S^ber ^at etroaS 3(u§jeid^nenbe§, jeber ba§,

n)a§ er l)ahm mu^, um aud^ nod^ neben bem Hauptmann §u

intereffieren, o^ne ii)m 3(bbrud^ gu t§un. 2)er Sf^otte Hermanns,
bie im erften ^(an [)öd§ft fe^ler^aft mar, ift in ber groeiten Sluf--

lage eine üorteiIf)aftere SBenbung gegeben. @g ift eine intereffante 15

Situation, mie fid^ in ber Wük be§ oierten 2(ftä bie beiben

<Sd^ur!en an einanber jerfd^Iagen. So mie fid^ ber ß^arafter

^ermann§ er^ob, rourbe ber ß^arafter be§ alten 5Danielg in

©d^atten geftetft,

®ie ©prad^e unb ber 3)iatog bürften ftd§ gleid^er bleiben 20

unb im gangen weniger poetifd^ fein. §ier ift ber 2(u§brudf Itirifrf;

unb epifd^, bort gar metapl)i)fifd^, an einem brüten Ort biblifd^,

an einem »ierten platt, ^rang follte burd^au§ anberä fpred^en.

®ie blumige ©prac^e oergei^en mir nur ber er^i^ten ^liantafie,

unb ^rang follte fd^led^terbing§ falt fein. 2)a§ SJiäbd^en ^t mir 25

gu oiel im ^lopftodf gelefen. SBenn man eö bem 3Serfaffer nidjt

19. Sgl. an Solfierg, Stuttgart, ben 6. Dfto6er 1781: „Sie »erbefferungen finb
niic^tig, »erfd^iebetie ©cenen ganj neu unb, meiner 3Keinung na^, ba§ ganje ©tuet roert.

2)Qrunter gel^ören: §ermannä (Segenintriguen , bie granjenä Sßlan untergraben, feine
©cene mit biefem, bie in ber erften Aufarbeitung (nac§ bem ooUfommenen Sinn meinet
Erfurter Diecenfenten) gänslic^ unb fe^r ungtüctlid^ oergcffen toorben. Xod) i)at mein
SRecenfent ben SluSgang biefer Unteri^anblung anberä erwartet; aber icf) bin überjeugt,
mit weniger (Srünben, al§ id) i^n, fo wie er je^t ift, für reci)t f)iett." — Sie SHecenfion

erf^ien im 35. Stücf ber „(Srfurtifd^en gelehrten Rettung" 1781 Ser SSerfaffer, ber fid)

mit „— e." unterjeic^nete, war ber in Erfurt roo^lbefannte Siebter Simme. gr fagt in
berfelben: „3n $ermann§ S^arofter fann ic^ mxd) nic^t finben. Er ift boö^aft unb rac^=
gierig genug, um ficb oon granjen gum aBerfjeug ber abfcf)eulici^ften 6c^anbtf;aten brauchen
ju laffen, unb unmittelbar barauf, o^ne weitere SBeranlaffung, ber gutberjige Sfetter ber
Seibenben. 3"«" erften ift fjinlänglidier ®runb unb a^erantaffung ba; 5um legten nid^t.

Ser alte Saniel ift ganj überflüffig ; benn }u gran^enS Sßertrauten frfticfte er fic^ burc^auä
nid)t. SSie war eö möglid^, bafi ein fo liftiger Sööferoic^t, wie ^ranj, einem fo alten ein=:

fältigen, frommen ÜKann fo bebenflic^e Slufträge geben fonnte« S)a§ ift offenbar aBiber«

fpru%. SOäarum wollte er nic^t auc^ ^ierju ben ^ermann? ^ermann ^atte i^m blutige
Siac^e gelobt; je|gt war e§36it/ ©ebraucf) baoon ju machen. S;a§ war natürlid^, unb ber
Sefer würbe einiger langweiliger ©cenen jwifd^en Saniel unb granj unb ©oniel unb Äarl
überhoben."
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an ben ©d^ön^eiten anmerft, ba^ er fid^ in feinen ©l^a!efpeare

»ergafft fjat, fo merft man e§ befto geroiffer an ben Sluöfd^roeifungen.

2)a§ @ri)abene wirb burc^ poetifc^e SSerblümung burd^auS nie er=

{)a5ener, aber bie ©mpfinbung roirb baburd^ »erbäd^tiger. 2öo ber

5 ^id§ter am n)a{)rften füf)Ite .unb am burd^bringenbften beraegte,

fprad§ er roie unfereiner. ^m näd;ften 2)rama erwartet man
^efjerung, ober man roirb t^n ju ber Dbe oerroeifen.

©eroiffe §iftorifd^e S3e§iel^ungen finbe tc§ nid()t gang berid^tigt.

^n ber neuen 2(uflage tft bie ©efd^id^te in bie ©rrid^tung be§

10 beutfd^en SanbfriebenS üerlegt roorben. 2)a§ ®tücf mar in ber

Slnlage ber ßl^araftere unb ber %ahzl mobern jugefd^nitten; bie

3eit rourbe oeränbert, ^-abel unb (5f)ara!tere blieben, ©o entftanb

ein buntfarbige^ ®ing, roie bie C"ofen be§ §arlefin§; atte ^erfonen

fpred^en um oiel gu ftubiert; |e|t finbet man 2lnfpielungen auf

15 ©ad^en, bie ein paar ^unbert ^afire nad^^er gefd^a^en ober ge=

ftattet roerben burften.

2lud^ foffte burd^gängig me^r Slnftanb unb 9)?itberung beob=

ad^tet fein. Saofoon fann in ber 9'Jatur au§ ©d^merj brüllen,

aber in ber anfc^aulid^en ^unft erlaubt man i^m nur eine teibenbe

20 5Jiiene. ©er SSerf . fann corroenben : ^c§ fiabe Stäuber gefc^ilbert,

unb 9läuber befd^eiben gu fc^ilbern, mär' ein 33erfe^en gegen bie

Statur — S^iid^tig, §err Slutor! 2(ber warum ^aben ©ie benn aud^

3täuber gefd^ilbert?

9iun ba§ ©tücf t)on fetten feiner 5Rora(! — ^^ietteid^t finbet

25 ber 2)enfer bergleid^en barin (befonberS, roenn er fie mitbringt);

^albbenfern unb äftf)etifc§en ?[Raulaffen barf man e§ füf)nn(^

fonfiöcieren.

©nblid^ ber SSerfaffer — man fragt bod^ gern nac§ bem

^ünftter, roenn man fein SCableau umroenbet. — ©eine 33ilbung

30 !ann fd^(ed^terbing§ nur anfd^auenb gemefen fein; ba^ er feine

^ritif gelefen, rielleidjt audi) mit feiner gured^t fommt, lehren mid^

feine ©d^önf)eiten unb nod^ mef)r feine foloffalifd^en ^^l)kx. @r

foU ein 3trgt bei einem roürtembergifd^en ©renabierbataitton fein,

unb menn ba§ ift, fo mad^t e§ bem ©c^orffinn feineg Sanbe§§ern

16. J)ie§ tft ein Jpieb auf J)al6erg, benn biefer l^atte eS fo gerooHt. Sgl. ©c^ilTerö

aSrtef an \i)n oom 3. iKooemfier I78i: „SBenn tc^ ^i)nen auf bie grage: ob baä
StüdE nic£)t mit Vorteil in fpätere geiten jurücfgefci^oben roerben tonnte? meine unmafe*
geblidie SKeinung fagen barf, fo gefte^e ic^, ic^ roünfc^te biefe SBeränberung nid^t. älUe

e^araftere finb ju aufgeflärt, m mobern angelegt, bog baä gan^e ©tüd untergetien roürbe,

roenn bie geit , worin e§ gefüi^rt toirb , oeränbert roürbe." — 20. SBgl. ißeffingä „Saoloon",
Aap. 1.
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ß^re: «So gerot^ id^ fein SBer! oerftel^e, fo mu^ er ftarfe 3)ofen

in Emeticis ebenfo fieben aU in Aestheticis, unb id^ möd^te i^m

lieber ge^n ^ferbe al§ meine 3^rau jur ^ur übergeben.

^ . . . . r.

;Xn|jang über bie ^üorpcUung bcr „lläubfr". s

5Da§ Btüä ift gu üerfd^iebenen Scalen in 9Kann()eim gefpielt

n)orben. ^d^ ^o^e meine Sefer gu »erbinben, roenn id^ i^nen

einen 33rief mitteile, ben mir mein ^orrefponbent, ber bem (S(^au=

fpiel ju ©efaffen baf)in abgereift mar, auf Stnfud^en barüber ge=

fd^rieben ^at - lo

„2ßorm§, ben 15. Renner —82.

3Sorgeftern enblid^ ging bie S^orftettung ber Stäuber beö §erm

©d^itter§ »or fid^. ^c^ fomme foeben üon ber Steife §urürf, unb

no^ marm »on bem ©inbrudE, fe^e x6) m\6) nieber, ^^nen gu

fd^reiben. 9?un erft mu^ id^ erftaunen, meldte unüberfteiglid^ 15

fd^einenbe ^inberniffe ber §err ^räfibent von ©alberg befiegen

mu^te, um bem ^ublifum ba§ ©tüdf auftifd^en ju fönnen. 2)er

§err 3Serfaffer ^at e§ freilid) für bie Sü^ne umgearbeitet, aber

mie? ©eroi^ aud^ nur für bie, bie ber tätige ©eift ^Dalbergä

befeelt; für alle übrigen, bie id^ roenigftenä fenne, bleibt e§ nad^ 20

roie oor ein unregetmä^igeg ©tüd. Unmöglid^ mar'ä, bei ben

fünf Slften ju bleiben; ber 2Sorl)ang fiel groeimat groifc^en ben

©cenen, bamit 9Jtafd)iniften unb ©d^aufpieler 3^^^ gercännen; man

fpielte 3roifc§ena!te, unb fo entftanben fieben Slufgüge. ^06) boä

fiel nic§t auf. 3llle ^erfonen erfc^ienen neu gefleibet, graei ^err= 25

lidje ©eforationen maren gang für ba§ ©tücf gemad^t; ^err ©angt)

^atte aud^ bie ^raifc^enafte neu aufgefegt, fo ba^ nur bie Unfoften

ber erften SSorftettung t)unbert 3)u!aten betrugen. ©a§ §au§ mar

ungeraö^nlic^ ooll, ba^ eine gro^e SJienge abgeroiefen rourbe. 2)ag

©tüdf fpielte gange oier ©tunben, unb mid^ bändet, bie Sc^aufpieler 30

l)atten fid^ noc^ beeilt.

S)od^ — ©ie werben ungebulbig fein, üom ©rfolge gu l^ören.

2. Emeticis, Brechmitteln. — 5. anfiang über bie aSorftetlung ber

„SR äußer", guerft gebrudt im „SBirtemtergifd^en iRepertorium" (©rfteä Stücf. 1782.

©. 166—169), mit N. unterjeicl^net.
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^m ganzen genommen, t^at eä bie oortrefftid^fte Sßtrfung. §err

33ödf, als 3ftäuber§auptmann, erfüllte feine 3f{oUe, fomeit e§ bem

©d^aufpieler mögtid^ mar, immer auf ber Wolter be§ 2lffeft§ ge=

fpannt ju liegen, ^n ber mitternädjtUd^en ©cene am ^urm ^ör'

5 irf) i^n noc^, neben bem 33ater fnieenb, mit atter patfietifd^en

©prad^e ben SJionb unb bie ©terne befd^roören — ©ie muffen

raiffen, ba^ ber SKonb, roie id^ nod^ auf feiner Sü^ne gefefjen,

gemäci^lid; über ben X^eater^origont lief unb nac^ 3Ra|gabe feines

2auf§ ein natürlid^eg fd;redli(^e§ Sid§i in ber ©egenb verbreitete.

10 — ©c^abe nur, ba^ ^err ^ö(f für feine Stoße nid^t ^erfon

genug t)at. ^d^ ^atte mir ben Siäuber ^ager unb gro| gebadet.

§err Sfflanb, ber ben %xan^ oorftettte, ^at mir (bod^ entf{^eibenb

foll meine 3)ieinung nirfit fein) am t)orjügU(^ften gefallen. ^§nen

gefte^' id^ e§, biefe S^totte, bie gar nid^t für bie Sül^ne ift, ^atte

15 id) f^on für üerloren get)alten, unb nie bin id^ no^ fo angenehm

betrogen roorben. Sfflanb ^at fid^ in ben le^teren ©cenen al§

SReifter gegeigt. 9^od^ I)öre iä) i\)n in ber auSbrutfSöotten ©tel=

lung, bie ber gangen laut bejaf)enben 9tatur entgegenftunb, ba§

rud^Iofe 9^ein fagen unb bann roieberum, mie üon einer unfid^t=

20 baren §anb gerüfirt, ol^nmäd^tig umfinfen: „^a! ^a! — broben

einer über ben ©ternen!" — ©ie Ratten i^ fotten fe^en auf ben

^nieen liegen unb beten, al§ um i§n fd§on bie @emäd;er be§

©d^IoffeS brannten. — 2öenn nur §err ^fflanb feine Söorte nic^t

fo üerfd^länge unb fid) nid^t im 2)e!Iamieren fo überftürgte!

25 ®eutfd;Ianb rairb in biefem jungen ?!Jiann nod^ einen SReifter

finben. §err Seil, ber ^errlid^e ^opf, mar gang ©d^roeiger. .^err

SReger fpiette ben ^ermann unoerbefferlid^, aud^ ^oftnSft) unb

©piegelberg mürben fe§r gut getroffen. ?!}labam ^oSfani gefiel,

mir gum minbeften, ungemein. ^d§ fürd^tete anfangt für biefe

30 9loIIe; benn fie ift bem 2)i(^ter an üielen Drten mißlungen.

^oSfani fpielte burd^auS meid^ unb belifat, aud^ rair!Kd§ mit 2tu§=

brud in ben tragifd^en ©ituationen, nur gu üiel 5l^§eateraffeftationen

unb ermübenbe, roeinertid^ !(agenbe SJionotonie. 2)er alte 5Roor

!onnte unmöglid^ gelingen, ba er fd^on üon §au§ au§ burd^ ben

35 2)id^ter oerborben ift.

2Benn id; ^§nen meine SReinung beutfd^ ^erau§fagen folt

— tiefes ©tüd ift bem o^nerad^tet fein X^eaterftüd. 9^e^me

20. Sögt. „Sie SRäuBer" 5. 3Ht, 1. Scene.
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td^ baä ©d^iefsen, ©engen, brennen, <Sted^en unb bergleid^en ^n-
roeg, fo ift e§ für bie S3üf)ne ermübenb imb fd^roer. ^d^ l^ätte

ben SSerfaffer babei geroünfc^t; er roürbe ml auSgeftrid^en §a6en,

ober er mü^te fe^ir eigenliebig unb jä^ fein, ^ir tarn e§ aud^

cor, e§ roaren gu oiele Stealitäten ^ineingebrängt, bie ben §Qupt= 5

einbrudP belaften. 3}tan t)ätte bret ^^eaterftüdfe barau§ mad^en

fönnen, unb jebe§ f)ätte mef)r 3Btrfung getrau. Tlan fprid^t inbeö

2ange§ unb 33reite§ baoon. Übermäßige SCabter unb übermäßige

Sober. 2Benigften§ ift bie§ bie befte ©ernähr für ben @eift be§

3Serfaffer§. 33alb roerben mir e§ gebrudft ^abett. §err §of= 10

fammerrat ©d^roan, ber jur 2(ufna§me beä ©tüdfl fet)r üiel bei=

getragen ^atte unb ein eifriger 2ieb§aber baoon ift, roirb e§

herausgeben, ^d^ ^be bie @^re 3U fein u.
f. f.

N."

lUiiimung ber ,,3(ntliol<jgic". 15

^Keinem ^ringipal, bem ^ob, jugefd^rieben.

©roßmäd^tigfter ßor aEe§ gteifd^eg,

2(tte§eit 3Serminbrer beö 9leid^§,

Unergrünblid^er 9limmerfatt in ber gangen 9Zatur!

Wxt untertljänigftem ^autfd^auern unterfange id^ mid^, beiner 20

gefräßigen 9)?ajeftät flappernbe ^§alange§ §u !üffen unb biefeö

Süd^lein vox beinern bürren ßalcaneuS in ®emut niebergutegen.

9Jleine 33orgänger Ijahtn immer bie 2Beife geljabt, i§re ©äd^Iein

unb ^ädflein, bir gleid^fam red^t »orfä^Iid^ §um 2irger, f)art an

beiner ^^iafe üorbei in§ 2lrd;io ber ©migfeit transportieren ju 25

laffen, unb nid^t gebadet, baß fie bir eben baburd^ um fo me§r

ba§ Waul barnad^ mäffem mad^ten; benn audf; an bir roirb ba§

Sprid^roort nid^t §um Sügner: „©efto^Ien Srot fd^medft gut."

Sfiein, bebicieren roill id^ bir'S lieber; fo bin id^ bod^ geifiß/ baß

bu'S — roeit roeglegen roerbeft. 30

2)od^ <Spaß beifeite! — ^d§ benfe, roir groet fennen un§

lOf. ^err^offamtnerratSd^roati, Sc^itter ^atte bie Slu^^ängebogen ber Sittcratuvs

ausgäbe ber „SRäuber" on Sd^roan gefcfiicft, unb btefer i)atte fie Salberg oorgelefen (f.

©c^roanö Srief an S^iüer oom ll. äuguft 1781). ©c^toan »erlegte bie Sübneiiauägabe

ber „SRäuber". — 15. Sffiibmung ber „Sälnt^otogie". 3"«rft '" ^e»^ „2lntt)oIogie

auf bo§ 3a^r 1782. (Sebruft in ber »uAbruferei ju Xcboldfo". 8». 8 351. 271 @. Siefe

»on ©(^iUer i^erauSgegebene Sammlung erfd^ien in Stuttgart, bei gol^ann Senebift ÜJleJler.

— 18. sparobie beä befannten Sitelä ber ^abSburgifd^en fiaifer: „ättejeit SKe^rer be6

I". — 21. spi^a langes, bie gingerlnötfiel. — 22. ©alcaneuä, gerfenbein.
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genauer benn nur »om ^örenfagen. ©inoerleiSt bem 2i§!ulapfd^en

Drben, bem ©rftgebornen au§ ber 33üc^fe ber ^anbora, ber fo

alt ift al§ ber (Sünbenfatt, bin xd) geftanben an beinern 3lltare,

f)ah, n)ie ber ®o^n §amilcar§ ben fieben ^ügeln, gefd^rooren

5 unfterblic^e ^e^be beiner @r6feinbin dlatm, jie gu belagern mit

9}iebifamenten §eere§fraft, eine SSagenbnrg ju fd^Iagen um bie

@ta()lifd^e Seele, au§ bem gelb §u fd^lagen mit ©türm bie tro^ige,

bie beine ©portein fii^mälert unb beine g^inanjen fd^roäd^t, imb

auf bem SBa^lpla^ be§ 3lrd^äu§ l)oä) gu bäumen beine mitter=

10 näd^tlid^e ^reu§ftanbarte. — 2)afür nun (benn eine ß^re ift wert

ber anbern) mirft bu mir auäroirfen ben föftlid^en 5t^ali§man, ber

mid^ mit feiler §aut unb ganzer ÜBolle am ©algen unb 9tabe

oorüber geleitet —
Jusqne datum scelei'i —

15 @i ja bod^! ^^ue ba§, golbiger 9)läcena§! 3)enn fiel)ft bu,

id^ möd^te bod§ nid^t gern, ba^ mir'g ginge roie meinen tolllü^nen

5lollegen unb SSettern, bie, mit ©tilet unb ©arfpuffer beroaffnet,

in finftern ^o^lraegen §of l)alten ober im unterirbifd^en 2abora=

torium ba§ 3ßunberpolr)d^reft mifd^en, baö, wtnn^^ liübfd^ fleißig

20 genommen roirb, unfere politifd^en 9Zafen über furg ober lang

mit ^l)rom)alaturen unb ©taatsfiebern fi|elt. — ®'3tmien§ unb

9tat)aillac! — ^u! l)u! ^! — ®§ ift ein gut ^ing um gerabe ©lieber!

Dh bu auc§ beinen Qa\)n auf Dftern unb 2Ric^aeli§ geroe^t

Iiaft? — ©ie gro|e Süd^erepibemie in 2eipgig unb ^ranlfurt —
25 jud^^eifa, ©ürrer! — roirb ein föniglid^ Steffen geben. ®eine

fertigen SKäller, SSöllerei imb SSrunft, liefern bir ganje g^rad^ten

au§ bem ^at)rmarft be§ Sebens. — ©elbft ber @l)rgei§, bein

©ro^papa, ^rieg, junger, ?^euer unb ^eft, beine gewaltigen

Säger, §aben bir fd§on fo mand^e fette 3Renfd^enllopf|agb geljalten

4. <Boi)n §amilcar§ ben fieben §ügeIn,§onnibaIben9lömefn. ©.SimuäXXI.l:
„aiud) ge^t baä ®erüd)t, ba^ §anni&al alö flnabe oon ungefähr 9 Sauren feinen Sßatev

.^amilcar finbtic^ getiebfoft l^abe, um nad) Spanien mitgenommen ju werben, unb al3

biefer, im Söegriff, nacfi Sßoaenbung beS afrifanifc^en flriegeä ba§ $eer bort^in über«

äufü^ren, opferte, an bie ülltäre gejogen unb unter Serü^rung ber Heiligtümer burc^

einen ©c^tour oerpfIi(i()tet roorben fei, bafe er, fobatb er lönnte, ein 3^inb be§ römifdien
äSolteS fein würbe." — 6. §eereälraft, ju bem Stuäbrud ogl. Sut^er, Qenaer 3tu§g.

in, 213b, g. 5f. — 7. Stal^lifd^e Seele, ogl. ©d)norrä Ütrd^io XIV, 111
f.
—

9. 3lrc^öu§, nac^ bem Si^eofopl^en ^elmont (1577—1644) roirb ba§ fieben »on einer

©runblraft, bie er „airc^eu^" nennt, unb oon anbern untergeorbneten ilräften regiert,

©ta^l na^m bie reinere 2tnfi(^t ber 3llten in feinem 2tmmiämu§ roieber auf. Sßgl. Sßog

I, 114. — 14. Lucau. Pharaal. 1. 2. [Unb bem SBerbrec^en rourbe ein Siecht eingeräumt.]— 17. Sadpuffer, b. i. ^piftole. — ü». SBunberpolodjreft, eine alc^gmiftif^e ärsnei
für alle Ärant^eiten

;
^ter ironif^ für „©ift". — 21 SD'Stmien? mad^te ein oerunglüdte^

SSttentat ouf Subroig XV. unb rourbe oon ijSferben auOeinonber geriffen.
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— ©eij unb ©olbburft, beine mäd^tigen ^effermeifter, trinfen bir

gange fd^roimmenbe ©täbte im fprubelnben ^^^ be§ 2öeltmeer§

gu. — ^d^ rcei^ in ©uropa eine ^üd^e, roo man bir bie rareften

©endete mit ^efttagSgepränge auf bie ^afel gefegt ^at. — Unb

boc^ — raer ^t bid^ je fatt ge[et)en ober über ^nbigeftionen 5

flogen gefiört? — (Eifern ift beine SSerbauung, grunbIo§ beine

©ebärme!

^u^ — ^d) l^ätte bir nod§ fo mand^eä gu fagen; aber id^

tummle mid^, ba^ id^ roegfomme — bu bift ein garftiger ©d^roager.

— @elj — 2)u mad^ft bir S^ted^nung, ^öre id^, eine ©eneraIfoEa= 10

tion 5U erleben, roo bir gro^ unb flein, 2öeltfugeln unb Sejifa,

^^ilofopl)ien unb ^u^roerf in S^tad^en fliegen foUen — ©uten

2tppetit, roenn'g fo roeit fommt! — Sod^, ^ungerroolf, ber bu

bift, fie^e ju, ba^ bu bid^ ba nid^t übereffeft unb beinen gangen

^ra^ ^aarfkin loiebergeben müffeft, mie bir'§ ein gemiffer 2lt^e= 15

nienfer, ber bir gar nid^t rootilroill, propl)e§eit §at. ?).

Voxxtlt ?ur „JCntljologte".

2;oboI§!o, ben 2. gebruar.

— Tum primum radiis gelidi incaluere Triones. —

33Iumen in Sibirien? — S)a]^inter ftecft eine ©d^elmerei, ober bie 20

©onne mu^ ?5^ront gegen SJlittemad^t mad^en. — Unb boc^ —
roenn i^r eud^ auf ben ^opf ftetttet! @§ ift nidjt anber§; —
mir ^ben lange genug 3obel gefangen, la^t'ä un§ einmal auc^

mit 33lumen »erfud^en. ©inb nic§t fd^on Europäer genug gu un§

©tieffijtinen ber ©onne gefommen unb burd^ unfern l^unbertjälirigen 25

©d^nee gewatet, irgenb ein befd^eibene§ Slümc^en gu ppcfen?

©(^anbe unfern Sinnen — mir roollen fie felbft fammeln unb einen

4. »er Siebter fd^eint on Spanien äu benfen; ogt. bie Steße au§ ben „5Räu6ern"

(2. 2Ht, 3. Scene): „©türmen roiber ben (Dcis unb §abcn 5peru um golbner ©pangen

roiUen entoötfert unb bie Reiben wie SugoieE) oor i^re SSagen gefponnt", unb „2)on

JtarloS" (2. alt, 5. ©cene) in ber „%f)alxa":

,,SDer ®eij be§ ©panierä — ^at man bir nie

i)avon erjä£)lt? — jerrig in anesifo

J)e§ 3nbier§ lebenbigeS ®ebärme,
5ffieil ®oIb barin ju finben mar."

— 16. ati^enienfer, ©ofrateä, ber im „5pt)äbon" bie Unfterblic^feit ber ©eele beroeift.

— 19. Ovid. Metamorph. II, 171. [S)amal5 }uerft begann ba§ falte ©iebengeftirn von

ben ©tratilen ju erroarmen.] — 20. »lumen, anfpielung auf ben Sitet „Slnttiologie'

,

b. i. Slumenlefe.



iOorrtbe jur „i^nttjologü". 159

gangen ^orb voU nad^ ßuropa franfieren. — ^txtxtUt fie ntd^t,

if)r ©ö^ne be§ milberen §immei§!

2l6er im ®rnft §u reben — ba§ eiferne ®en)id;t be§ roibrigen

SSorurtei(§, ba§ f^roer über bem 9Zorben brütet, t)on ber ©teile

5 gu räumen, forberte einen ftärferen ^ebel al§ ben @nt^ufia§mu§

einiger Wenigen, unb üu6) 'ein feftereä ^pomoci^non at§ bie

©c|ultern t)on gmeien ober breien Patrioten. 2)oc§, menn fd^on

audj biefe Slnt^ologie tnd) leder^afte Europäer fo menig alö —
wenn id; ben %aU fe|e — unfer SJiufenalmanad^, ben mir —

10 wenn id) ja ben %aU fe|en wollte — Ratten fönnen gefd^rieben

l)aben, mit un§ ©d^neemännern cerfölinen mirb, fo bleibt i^r bod^

minbeftenS ba§ SSerbienft, .^anb in ^anb mit i^ren ^amerabinnen

im roeit entlegenen ^eutfd^lanb bem auSriJd^elnben ©efd^mad ben

©enidfang geben ju l^elfen, mie mir 5Cobol0lianer gu fpred^en

15 belieben.

2Benn eure ^omere im ©d^lafe reben, unb eure .§erfule§

SRüden mit il)ren beulen erfd^lagen — menn jeber, ber feinen

bejal)lten ©d§mer§ in Seid^en^Sllejanbriner auägutropfen oerfte^t,

ba§ für eine SSolation auf ben §eli!on auflegt — mirb man
20 un§ ^fiorblänbern t)erben!en, mitunter aud^ in ben Seierflang ber

9)lufen gu flimpern? — Sure SJIatabore rooHen ©ilbergelb ge=

müngt l)aben, menn fie i^r S3ruftbilb auf elenbeS ?[Reffing prägten;

— unb gu 2^obol§!o werben bie ^^alfd^münger aufgefangen. Qmav
möget i^r oft aud^ bei un§ ^apiergelb ftatt ruffifd^en 3ftubelä

25 finben ; aber ^rieg unb teure 3ßit entfd^ulbigen alle§.

©0 ge§ benn ^in, fibirifd^e 2lntf)ologie! — @e§ — bu wirft

wandten ©ü^ling befeligen, wirft üon i^m auf ben 9flad^ttifd^

feiner ^e^Sei^isiö^i^ Belegt werben unb gum ®anf i^re alabafterne

Silienfd^nee^anb feinem gärtlid^en ^u^ »erraten. — @e§ — bu

30 wirft in ben 2lffembleen unb ©tabtoifiten mand^en gäl^nenben

©d^lunb ber Sangenweile ausfüllen unb üieUeid^t eine Circassienne

ablöfen, bie fid; im ^la^regen ber Säfterung mübe geftanben ^at.

— @e§ — bu wirft bie ^üdje mand^er ^ritifer beraten; fie

werben bein 2id§t fliel)en unb fid^ gleid^ ben Ääuglein in beinen

S5 ©d^atten gurüdgiet)en. — §u! ^u! l)u! — ©d)on l)ör' id^ ba§

olirgerfe^enbe ©elieule im unwirtbaren 3^orft unb ^ülle mid^ angft=

coli in meinen 3obel. 5).

IV. „SßJan Iiat gcfigt, eä liefe ficf) bem ^erfute§ efier feine fieute al§ bem §omer ein
SSerS abringen" (Seffing, in ber „§ambnrg. SE)ramaturgie", 73. ®tücf).
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Über M$ gcgenmärttgc bcutfdjc Srljeatcr.

S)er ©eift bes gegenroärtigen ^a^r§e§ent§ in ©eutfd^Ianb

geid^net fid^ aud^ üorgüglid^ baburd^ üon ben »origen an^, ba^

er bem 2)ranta beinah in allen ^rooin^en be§ SSaterlanbg einen

lebhaftem ©d^roung gab; unb eä ift merfroürbig, ba^ man nod^ 5

nie fo oft Seelengrö^e ju bellatfd^en iinb ©d^road^^eiten auSjiu

pfeifen gefunben ^at at§ eben in biefer @po(^e — fd^abe, ba^

bie§ nur auf ber 33ül)ne ift! 2)ie 2i[gt)ptier befteHten für jel)e5

©lieb einen eigenen Slrgt, unb ber ^ran!e ging unter bem @e=

mid^t feiner Slrjte gu ©runbe — 2Bir Ijalten jeber Seibenfd^aft 10

i^ren eigenen genfer unb ^ahzn täglid^ irgenb ein unglüdflid^eö

Opfer berfelben 5U beroeinen. ^ebe 2^ugenb finbet bei un§ il)ren

Sobrebner, unb mir fd^einen fie über i^rer Semunberung ju oer^

geffen. Wiä) bäud^t, e§ »erhalte fid^ bamit mie mit ben unter

=

irbifd^en ©c^ä^en in ben @efpenftermärd^en : „53efd^reiet ben @eift 15

nid^t!" ift bie eroige S3ebingung be§ 33efd^roörer§. — 3Rit (Stille

fd^roeigen ergebt man ba§ ®olb — ein Saut über bie 3wnge, unb

l)inunter finft ge^ntaufenb Klafter bie ^ifte.

2(IIerbing§ füllte man benfen, ein offener (Spiegel be§ menfd^=

lid^en 2eben§, auf roeld^em fid^ bie ge^eimften ^föinfeljüge be§ 20

^erjenä illuminiert unb fre§!o jurücfroerfen, roo alle ©oolutionen

üon St^ugenb unb Safter, aEe oerroorrenften ^ntriguen be§ @lüdf§,

bie merfroürbige öfonomie ber oberften 3Sorfid^t, bie fid^ im roirl=

lid^en Seben oft in langen Letten unabfel)bar oerliert, roo, fage

id^, biefeg alle§ in fleinem ?yläd^en unb ?5^ormen aufgefaßt, aud^ 25

bem ftumpfeften Sluge überfe^bar §u ©efid^te liegt; — ein Tempel,

roo ber roal^re natürlid^e SlpoU, roie einft ju S)obona unb ®elpl^o§,

golbne Drafel münblid^ jum bergen rebet; — eine fold^e Slnftalt,

möd^te man erroarten, foÖte bie reinem 33egriffe oon ©lüdffeligfeit

unb ©lenb um fo nad^brüdflid^er in bie ©eele prägen, al§ bie 30

finnlid^e Slnfd^auung lebenbiger ift benn nur 2:'rabition unb ®en=

tenjen. ©ollte, fage id^; — unb roa§ foHten bie 2öaren nic§t,

roenn man ben SSerfäufer ^ört? 2Ba§ follten jene tropfen unb

1. über ba§ gegentoärtige beutfd^e Sweater. 8"6i^ft gebrurft in: „SBirt^i"'

bergifd^e§ SRepertorium ber Sitteratur. (Sine SBierteljal^rfd^rift. ®rfte§ ©tücf. Sluf Äoften

ber Jßerauägeber. 1782." ©. 93 Bt§ 106, mit U. unterjeidjnet; oon Äörner 1812 unDoII=

ftänbig in bie ®efamtau§gobe ber SBerte aufgenommen. — 21. greälogemätbe roerben

befanntlic^ auf bie Sünc^e ber Sßanb aufgetragen; ©ctiiller aber f^eint mit biefem SSBorte

einen anbern Sinn ju oerbinben, oieHeic^t (ba fresco eigentlid^ /»friW bebeutet): „in

tebenbigen, naturfrifd^en färben". @. „gieSto" l. Slufjug, i3. auftritt, roo oon einem
transportablen ®emälbe bie Siebe ift. Q. SWeper, „5icue Beiträge", ®. 60.)
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^uloer ni(^t, roenn nur ber 9)kgen be§ Patienten fte »erbaute,

roenn nur feinem ©aum nid^t baüor efelte? — ©o üiele 5Don

Qui^oteg fe'^en {{)ren eigenen 3fiarrenfopf au§ bem ©aüoparben^

!aften ber ^omöbie guc!en, fo mele ^artüffe§ i^re SRagfen, fo

6 üiete ^alftaffe ifjre Körner; unb boc^ beutet einer bem anbern ein

©felSo^r unb beüatfd^t ben mi|igen Tiic^ter, ber feinem 5^ac§6ar

eine fold^e ©d^lappe anju'^ängen gemußt t)at. @emä[be voU

Sftü^rung, bie einen ganjen ©c^aupla^ in 5I^f)ränen auflöfen —
©ruppen be§ (Sntfe^eng, unter beren 2lnbUdf bie garten ©pinne-

10 meben eine§ Ij^fterifrfjen ^^ercenfpftemg reiben — Situationen üott

fc^roanfenber Srroartung, bie ben leifern Dbem feffelt unb ba§

beflommene §erj in ungeroiffen ©dalägen miegt — affe§ biefe§,

mag mirft e§ benn met)r al§ ein bunte§ ^arbenfpiel auf ber

%iä^z, gleid^ bem lieblid^en gittern be§ ©onnenIic|t§ auf ber

15 2öeIIe? — ®er gange Fimmel fd^eint in ber ^tut gu liegen. —
^^r ftürgt eudfj roonnetrunfen ^inein unb — unb tappt in !alt SSaffer.

_ 3ßenn ber teufelifrf;e 9Jtacbet§, bie falten ©d^roei|tropfen auf ber

m^ ©tirne, bebenben ?^u^e§, mit ^inf(^auernbem 3(uge au§ ber ©ci^(af=L fammer roanft, mo er bie %'i)at getrau §at — roeld^em ßufd^auer

Hb laufen nic^t ei§!atte ©d^auer burd§ bie ©ebeine? — Unb bod^,

» roeld^er 3Racbet^ unter bem 3SoHe lä^t feinen 35old^ auä bem
bleibe fallen, e^ er bie ^l)at t^ut? ober feine :^aroe, menn fie

getrau ift? — @§ ift ja eben ^önig ©uncan nid^t, ben er gu üer=

Serben eilt. Sßerben barum roeniger SJiäbd^en üerfül)rt, raeil ©ara
26 ©ampfon i^ren g^e^ltritt mit ©ift bü^t? ©ifert ein eingiger @§e=

mann raeniger, meil ber SRo^r oon 3Senebig fid^ fo tragifc^ über-

eilte? ^prannifiert etroa bie ^onüenieng bie 9latur barum raeniger,

meil jene unnatürlii^e 9)lutter, nad^ ber 3!^^at reuig, t)or euren

D^ren ba§ rafenbe ©eläd^ter trillert? — ^d^ lönnte bie Seifpiele

4. Sartüffe ift ber 3lame eine§ ©d^ein^eiligen in bem nad^ i^m benannten ©tüdfe
SDloHöreä. — 5. ^ n Ift af f e. 3n ©^atefpeareS „Suftigen SfBeibern oon SBinbfor" roirb ,ya[ftaff
»on ben „luftigen SSäeibern" Berebct, fid; a[§ „Säger §erne" mit einem §irfc£)geroci[) auf bem
^opf ju maäfteren. 3J!it einem foic^en tritt er bann in ber 4. ©cene be§ 5. Slufjug? auf. —
5f. beutet einer bem anbern ein efeI§o£)r, fooiet al§ „oerfpottet i^n". ®leid;s
bebeutenb ift bie SRebenäart: jemanbem einen ©fei bofiren. SSgl. „5Die Mäuber" 2. 2tft,

3. ©ccne (III, 54, 3. 26). es ift bamit eigentUrf) bie oerfpottenbe Giebärbe gemeint, mit
ber man bie Säumen an bie ©c^läfe legt, bie beiben £)interften 5i"96r einjiel^t unb bie
beiben oorberften auf unb nieber beroegt — 19, ©ietie „artacbett)" 2. 2lufj., 4. Sluftr. —
24 f. Sara ©ampfon, f. SeffingS „TOg ©ara ©ampfon" 5. Stuf}., 10. 3luftr. (SBerfe
II, 249 ff.) — 20. ©t)ofefpeare§ Dt^etlo tötet feine geliebte ©attin Seäbemona au0 un=
ßegrünbeter eiferfucbt. — 29. ©d^iller fanbte am 15. guli 1782 aSBagnerS Bearbeitung
be§ „5ölacbet^" an S)alberg jurücf. Sßon bemfetben Serfaffer ift aud; ba§ ©diaufpiel:
„5E)ie Oicue nad^ ber SCI^at" (granff. 1775); am ©i^lug be§ ©tuet« t)at bie „unnatürliche
3JJutter", bie Suftisrätin, unter anberm ju fagen : „Sein üKenfcb ttiill lad^en, unb id) bin boc^
fo oufgeräumt— Sral=tal=be=ral=be=tal5lera", unb nerfuc^t, ftdfi bann ju erfc^ie^en. ((Soebefe.

©d^iClerS SBerfe 12. 2. 11
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l^äufen. SBenn Oboarbo ben Sta^I, nod^ bampfenb t)om 33Iute

be§ geopferten ^tnbe§, ju ben ?^ü^en be§ fürftUc^en armen ®ünber§

rotrft, bem er feine ^Öiätreffe fo jugefüfirt ^at — roeld^er g^ürft

giebt bem SSater feine gefd^änbete STod^ter rcieber? ©lürflid^

genug, menn euer «Spiel fein getroffene^ ^erj unter bem Drben§= 5

bonbe jroei= ober breimal ftärfer fd^üttelt. — 33alb fd^memmt

ein lärmenbeä 2lttegro bie leidste 3fiü^rung Iiinroeg. — ^a, glüdElid^

genug, wenn eure ©milia, raenn fie fo oerfütirerifc^ jammert, fo

nad^Iäffig fd^ön baf)infinft, fo voU ©elifateffe unb ©rajie au§=

röd^elt, nid^t nod^ mit fterbenben steigen bie roollüftige 2unte ent= lo

günbet unb eurer tragifd^en ^unft au§ bem Stegreif l)inter ben

Gouliffen ein bemütigenbeö Opfer gebrad^t mirb. Seina^e möd^te

man ben 3)iarionetten roieber ba§ SBort reben unb bie 2Raf(^iniften

ermuntern, bie ©arricffd^en fünfte in ilire l^öljernen gelben gu

üerpflangen, fo mürbe bod^ bie 2tufmer!fam!eit be§ ^ublifumS, 15

bie fid^ geroöf)nUd^erma^en in ben Snf)a(t, ben 2)id^ter unb (Spieler

britteilt, t)on bem le^tern jurürftreten unb fid^ me^r auf bem

erften oerfammetn. @ine abgefeimte italienifd^e Qp^igenia, bie un§

üietteid^t burc^ ein glüdlid^eä Spiet nad^ 31uli§ gezaubert ()atte,

mei^ mit einem fd^elmifdjen Slid burd^ bie 9Jia§fe i^r eigenem 20

^auberraer! rool)tbebad§t roieber §u gerftören; ^pi)igenia unb 2tuU§

finb megge^aud^t, bie Spmpattiie ftirbt in ber Serounberung il)rer

©rraedferin. 3öir foUten ja bie 3^eigungen be§ fd^önen ©efdiled^teä

au§ feiner SJteifterin !ennen; bie f)0^e Glifabet^ f)ätte e^er eine

SSerle^ung i^rer SJtajeftät al§ einen ^n^eifel gegen i^re Sd^ön^eit 25

»ergeben — Sollte eine Slctrice p^ilofopl)ifd^er benfen? SoEte

biefe — menn ber g^all ber Stufopferung fäme — me^r auf il^ren

dini)m au^er^alb ben ßouliffen al§ t)inter benfelben bebad^t fein?

^d^ groeifte geraaltig. So lang' bie (Sd^tad^topfer ber SBolluft

burd^ bie Xöd^ter ber 2Soltuft gefpielt werben, fo lang' bie ©cenen 3»

be§ Jammers, ber ^urd§t unb be§ ©d^recfen§ me^r baju bienen,

ben ferlaufen Sßud^ä, bie netten g-ü^e, bie ©ragienroenbungen

ber Spielerin gu 3Kar!te ju tragen, mit einem Sßort, fo lang'

1. Dboorbo, »9(. Seffing^ „emiUa Solotti" 5. äufj., 7. Stuftr. (ffierfelll, 443 ff.)— 11. ©ntilia ©alotti (5. 2lufj., •?. Stuftr.) fagt unter onberm: „3c^ ^ate SShit, mein

SBater, fo jugenbltc^eS, fo roarmeä a3Iut alä eine. 2(uci^ meine Sinne finb ginne. 3c^

fte&e für nid^tä. 3^ bin für nic^tä gut. 3^ lenne ba^ $aug ber ©rimalbi. & ift baö

^au§ ber greube." (8effing§ SBerfe o. a. D. ©. 445, 3. 12 ff.)
— 26. SrfjiUer erinnerte

fid^ hierbei mc^I ber Se^itbcrung, bie Seffing Don bem G^arafter ber eiifabet^ in bem»

fclben 23. etüd ber „$amBnrgif(^en SDramaturgie" entwirft, auf roeld^eä fid^ ©dritter aud^

in ber aSorrebe jum „§ie§fo" beruft (f. SBerfe III, 223, 3. 6).
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bie Slragöbie mel)r bie ©e(e9en()eit§mac^erin üerroö^nter 2Bottüfte

fpiekn mu^ — ic^ ratU roeniger fagen — fo lang' ba§ «Sd^aufpiel

weniger <Bd)ük al§ 3ßiioertrei6 ift — rmljx bagu gebrandet wirb,

bie eingä^nenbe Sangeraeile gu beleben, unfreunblid^e äBinternäd^te

5 §u betrügen unb baä gro^e ^eer unserer fü^en 3Kü^iggänger mit

bem ©d^aume ber 3Bei§I)eit, bem ^apiergelb ber ©mpfinbung unb

galanten ßoten gu bereid^ern, fo lang' e§ me^r für bie S^oilette

unb bie ©d^enfe arbeitet: fo lange mögen immer unfere 2^1^eater=

fd^riftfteEer ber patriotifd^en ©itelfeit entfagen, Se^rer be§ 3SoIf§

10 gu fein. 33eoor ba§ ^ublifum für feine 33ü§ne gebilbet ift, bürfte

n)of)l fd^roerlid^ bie Sü^ne if)r ^ublifum bilben.

2(ber ba^ roir aud^ ^ier nid^t ju roeit ge^en — ba^ mir bem
^^Jublifum nid^t bie ^et)(er be§ ^id^terä jur Saft legen! ^d^ be=

merfe groei oorjüglii^e 5D^oben im ®rama, bie graei äu^erften

16 ©nben, groifd^en iceld^en Söal^rl^eit unb 9^atur inne liegen. 2)ie

5[Renfd;en be§ ^eter (Sorneille finb froftige Sel^ord^er i^rer Seiben=

fd^aft — altfluge gebauten i^rer ©mpfinbung. S)en bebrängten

3floberid^ ^ör' ic^ auf offener S3ül)ne über feine 2Serlegen§eit 3Sor=

lefung l^alten unb feine ©emütäberaegungen forgfältig, roie eine

20 ^ariferin i§re ©rimaffen üor bem (Spiegel, burd^muftern. 2)er

leibige 2(nftanb in g^ranfreit^ ^at ben 9?aturmenfd^en »erfd^nitten.

— ^l)r ^otl^urn ift in einen nieblidjen SCangfd^ul; cerroanbelt.

^n ©nglanb unb ©eutfd^lanb (bo(^ aud^ Ijier nid^t bälber, al§

bi§ ©oet§e bie ©d^leid^^änbler be§ ©efd^madfg über ben S^^ein

25 gurüdfgejagt l)atte) bedft man ber 9^atur, menn id^ fo reben barf,

i^re ©c^am auf, nergrö^ert i§re Rinnen unb Seberfledfen unter

bem §o§lfpieget eines unbänbigen 9Bi^e§, bie mutwillige ^l)antafie

glü^enber ^oeten lügt fie gum Ungeheuer unb trommelt t)on iljr

bie fd^änblid^ften Slnefboten au§. 3ii ^«riä liebt man bie glatten^

30 jierlic^en puppen, t)on benen bie ^unft alle fü^ne ^Ratur ^inmeg^

fd^liff. 9Jtan raägt bie ®mpfinbung nad^ ©ranen unb fdjneibet

bie ©peifen be§ ©eifteö biätetifd^ cor, ben §ärtli(^en 9Jiagen einer

fd^mäd^tigen SJlarquifin gu fd^onen; roir ©eutfd^e muten una, roie

bie ftarfljerjigen 33ritten, fü^nere 2)ofen gu; unfere gelben gleid^en

35 einem ©oliat^ auf alten ^Tapeten, grob unb gigantifd^, für bie

Entfernung gemalt. Qu einer guten ^opie ber ?iatur gel)ört

beibe§, eine ebelmütige ^ül)nl)eit, i^r 3)tar! auSgufäugen unb ilire

18. 9lo berief, in eoriteiUeä „Sib". — 24. SefonberS burc^ feinen „®ö| t)on Ser»
lic^ingen" (1773), ben Sc^iUer foft ouSraenbig raupte. — 26 i^re ©cfiam, l. 3Kof. 9, 21

f.

11*
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(Sc^roungfraft ju erreid^en, aber gugleid^ aud^ eine fd^üci^terne

SBlöbigfeit, um bie frafjen Büge, bie fte fid^ in großen SBanb-

ftürfen erlaubt, bei 9)^iniaturgemälben gu milbem. 2Bir HJlenfd^en

ftet)en vox bem Unioerfum wie bie 3lmeife üor einem großen maje=

ftätifd^en ^alafte. @§ ift ein ungeheures ©ebäube, unfer ^nfe!ten= 5

Uxä oerroeilt auf biefem ^lügel unb finbet t)ietteid§t biefe ©äulen,

biefe ©tatuen übel angebrad^t; ba§ 2tuge eine§ befjern 2ßefen§

umfaßt aud^ ben gegenüberfte^enben %lüg,d unb nimmt bort

©tatuen unb ©äulen geraa^r, bie i^ren ^amerabinnen ^ier ft)m=

metrifd^ entfpred^en. Slber ber ^id^ter male für 3lmeifenaugen 10

unb bringe aud^ bie anbere ^älfte in unfern ©efid^töfreiö oer=

fleinert herüber; er bereite un§ t)on ber Harmonie be§ kleinen

auf bie Harmonie beä ©ro^en, t)on ber «Symmetrie be§ ^eil§ auf

bie ©rimmetrie be§ ©angen unb laffe un§ le|tere in ber erftern

beraunbern. ©in SSerfe'^en in biefem ^unlt ift eine Ungered^tigfeit 15

gegen ba§ eraige Söefen, ba§ nad^ bem unenblid^en Urnri^ ber 2öelt,

nid^t nac^ einzelnen ^erau§ge^obenen g^ragmenten beurteilt fein mill.

S3ei ber getreueften ^opie ber Statur, fo meit unfere 2tugen

fie »erfolgen, mirb bie S5orfel)ung uerlieren, bie auf ba§ angefangene

Sßer! in biefem ^at)r^unbert oieEeid^t erft im folgenben ba§ 20

(Sieget brüdft.

3Xber aud^ ber ^id^ter !ann fd^ulbloS fein, menn ber 3roedf

beö S)rama§ mißlingt. SJian trete auf bie Sü^ne felbft unb gebe

arf)t, roie fid^ bie ©efd^öpfe ber $l)antafie im ©pieler oerlörpern.

@§ finb biefem groei 5Dinge fd^roer, aber notroenbig. ©inmal mu^ 25

er fid^ felbft unb bie t)or^enbe SJtenge rergeffen, um in ber 3ftolle

gu leben; bann mu| er mieberum fic^ felbft unb ben 3iift^ower

gegenmärtig benfen, auf ben ©efd^madf be§ le^tern refleltieren unb

bie 3^atur mäßigen. 3e^wal fin^e id^ ba§ ©rfte bem ßroeiten

aufgeopfert, unb bod^ — menn ba§ ©enie beö 2lfteur§ nidjt beibeS 30

auäreid^en fann — möd^te er immerf)in gegen biefe§ jum 2>orteil

jenes »erfto^en. SSon ©mpfinbung gum 9lu§brudf ber ©mpfinbung

l^errfc^t eben bie fd^nelle unb eroig beftimmte ©ucceffion al§ oon

Sßetterleuc^ten gu ©onnerfc^lag, unb bin ic^ be§ SlffefteS t)ott, fo

barf id^ fo roenig ben Körper nad^ feinem STone ftimmen, ba^ e§ 35

mir üielme^r fc^roer, ja immöglid^ werben bürfte, ben freiroilligen

©d^roung be§ le^tern gurüdfgu§alten. ^er ©d^aufpieler befinbet

21. eine roettere StuSfü^rung ber oon Seffing im 70. Stüd ber „§ainburflifcf)en 2)rama=

t^rgie" l^tngeroorfenen ©ebanten. — 34. „2BetterIeu(|iten" jc^wöbifci^ für „Sh^".
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m eimgenna^en im ^alt etne§ ^^^ad^troanblerS, unb td§ beobad^te

gtütfd^en betben eine merftDürbige Sl^nlid^feit. ^ann ber (entere

bei einer anfd^einenben üöttigen 2tbn)efenf)eit beg 33en)u^tfein§ in

ber ©rabeSru^e ber äußern ©inne auf feinem mitternäd^tlid^en

5 ^fabe mit ber unbegreiflid^ften Seftimmt^eit jeben ^u^tritt gegen

bie ©efa^r abraägen, bie bie größte ©eifteSgegenroart be§ SBad^enben

aufforbern mürbe — fann bie ©eroo^n^eit feine dritte fo rounber=

bar fidlem, !ann — menn mir boc§, um ba§ ^^änomen gu er=

flären, gu etroa§ me^r unfre 3iif^it<^t nefjmen muffen — fann

10 eine ©inneSbämmerung, eine fuperfi§iette unb flüd^tige 33eraegung

ber ©inne foüiet juftanbe bringen: roarum follte ber Körper, ber

bod^ fonft bie ©ee(e in atten i!^ren SSeränberungen fo getreulid^

begleitet, in biefem 3^atte fo gügelloS über feine Sinien fd^roeifen,

ba^ er i^ren S^on mi^ftimmte? ©rlaubt fid^ bie Seibenfc^aft feine

15 ©Etraoagation (unb ba§ fann fie nic^t, menn fie ed^t ift, unb ba§

fott fie nid^t in einer gebilbeten ©eele), fo roei^ id^ gemi^, ba^

a\x<i) bie Drgane in fein SRonftrum oerirren. ©ottte bann bei

ber größten Stbraefen^eit ber ^erception, beren bie ^ttufion ber

©pieter nur fä^ig mad^t, nid^t ebenfo gut roie bort eine unmerf=

20 lid^e 2Ba^rnet)mung be§ ©egenraärtigen fortbauern, bie ben ©pieter

ebenfo leidet an bem Überfpannten unb Unanftänbigen vorbei über

bie fc^male Srüdfe ber 2ßa^rf)eit unb ©d^ön^eit füfirt? ^d^ fef)e

bie Xlnmöglid^feit nid^t. hingegen roeld^er Übelftanb auf ber

anbern ©eite, menn ber ©pieter ba§ 33erou|tfein feiner gegen=

25 märtigen Sage forgfam unb ängftlid^ unter^lt unb bag fünftlid^e

S^raumbilb bur(^ bie ^bee ber roirflid^ i^n umgebenben 2öelt ger^

nid^tet. ©d^Hmm für il)n, menn er mei^, ba^ oietteid^t taufenb

unb me^r 2lugen an jeber feiner ©ebärben f)angen, ba^ ebenfo

t)iel Df)ren jeben Saut feines 3Jiunbe§ oerfd^Iingen. — ^ä) max
30 einft gugegen, aU biefer unglücflid^e ©ebanfe: „Wlan beobad^tet

mid^!" ben gärtlid^en 9f{omeo mitten au§ bem Strme ber @nt=

gürfung fc^leuberte. — @§ mar gerabe ber ©tur§ be§ 5Rad^t=

roanbler§, ben ein marnenber Bui^uf ßuf jäfier 5Darf;fpi^e fd^roin^

belnb padft. — Sie oerborgene ©efa^r mar i§m feine — aber

35 ber fteiten ^'ö^^ plö^lid^er Slnblidf marf i^n töblid^ herunter. S)er

erfd^rodtene ©pieter ftanb fteif unb albern — bie natürlid^e ©rajie

ber ©tettung entartete in eine Beugung — al§ ob er fid^ dm
ein ^leib rooffte anmeffen laffen. — Sie ©timpat^ie ber 3iif<^<Jwer

oerpuffte in ein ©eläd^ter.
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©eroö^ntid^ I)a6en unsere ©pieler für |ebe§ ©enu§ oon

£eibenfc§aft eine aparte SeibcSberoegung einftubiert, bie fie tnit

einer ^^ertigfeit, bie juroeilen gar — bem 2tffe!te Dorfpringt, an

ben 9Hann gu bringen roiffen. S)em ©tolg fe^It ba§ ^opfbre^en

auf eine 2l(|fel unb ba§ 2{nftemmen be§ ©tten6ogen§ feiten. — 5

S)er 3ont ft|t in einer gebaHten ?^auft unb im ^nirfd^en ber

3ä^ne. — S)ie SSerad^tung ^ah^ iä} auf einem geroiffen 3:^^eater

orbentlic^erroeife burd^ einen ©to^ mit bem %u^e d^araüerifieren

gefe^en; — bie S^raurigfeit ber X^eater^elbinnen retiriert ficf;

l^inter ein mei^geroafd^eneS ©d^nupftud^, unb ber ©d^redfen, ber 10

nocf; am Üirjeften roegfommt, mirft fid§ auf bem näd^ften bem

beften Slodf feine 33ürbe unb bem ^ublifum einen — ©tümper

oom §alfe. Sie ©pieler ftarfer tragifd^er Atollen — unb bieg

finb geroö^nlid^ bie 33affiften, bie ?[Ratabore ber Sü^ne — pflegen

i^re ©mpfinbung murrJöpfifd^ l^erguganfen unb i^re fd^led^te ^c= 15

Janntfd^aft mit bem 2lffeft, ben fie roie einen 9Jiiffet§äter üon

unten auf räbern, mit einem ©epolter ber Stimme unb ber

©lieber gu übertärmen, roenn im ©egenteil bie fanften, rütirenben

©pieler i^re 3ärtlicf}!eit unb 2öe§mut in einem monotonifd^en

©eroimmer fd^leifen, ba§ bie Dljren gum ©fei ermübet. 2)e!la= 20

mation ift immer bie erfte flippe, moran unfere mel)rften Bc^an-

fpieler fd^eitern ge^en, unb 2)efiamation mirft immer gmei ^ritt=

teile ber gangen ^Hufion. 2)er 2Beg be§ D^r§ ift ber gangbarfte

unb näd^fte gu unfern bergen. — SJiuft! ^at ben raupen ©roberer

S3agbab§ begroungen, wo 5[Reng§ unb ßorreggio alle ?[Raler!raft 25

oergebeng erfd^öpft Ratten. 2(ud^ !ommt eg un§ leidster an, bie

beleibigten 2(ugen gu fd^lie^en, al§ bie mi^^anbelten D§ren —
mit SaumrcoUe gu oerftopfen. *)

Söenn benn nun freilid^ ^id^ter, Spieler unb ^ublifum

*) ®§ ift no(^ bie grage, oB eine 9loIIe burd^ einen bloßen Sieb^aber nid^t tneljr al§ 30
butä) einen ©(^aufpieler Don ^anbroerf gewinne? Sei bem le^tern roenigftenä ge^t bie em=
pfinbung fo balb aU bei einem offupierten $raftiht§ in ber Seilfunft baS ^ubicium über bie

firanf^eit »erloren. (Sä bleibt ni(i)t§ äurüd otä eine med^anif^e g-ertigfeit, eine Slffettation,

eine flofetterie mit ben ©rimafien ber fieibenfc^att. Sffian roirb fidf) erinnern, wie glücflid()

bie SRolIe ber 3aire in IJranfreid^ unb ©nglanb burcf) angefienbe unb ungeübte Spielerinnen 35
geraten ift (f. Seffingä „^amburgifd^e Dramaturgie" ifi. ©tücf, <S. 121. 122). Tl'6ä)U man
affer Drten üon bem SBorurteile äurücftommen, bafe tJieatratifci^e Übungen ^jBerfonen Don

©tanb unb e^re fcbönben; geioi^ mürbe bieö ben guten @efcbmac£ allgemeiner oerbreiten

unb bie Empfinbung beSSd^önen, ®uten unb 9Baf)ren burcf)gängig mebr beleben unb oer=

feinern, foroie ä"0leic£) «"«^ Spieler oon iprofeffton mit einem fc^örfern SiBetteifer ben 40
giwi^m it)re§ ©tanbe§ ä" erhalten ftdf) befleißen würben.

35. „3'*ire", ein SIraucrfpiel oon aSoltaire.
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faHteren, fo bürfte kxd)t üon ber üottrotd^ttgen ©umme, bie ein

patriotifd^er SSerfed^ter ber Sü^ne auf bem Rapiere ergebt, ein

garfliger Srurf) jurücfSleiben. ©offte ba§ biefer üerbienftooffen

Stnftalt einen 3lugenbli(f unfere 2tufmer!fam!eit entgie^en? ®a§
5 St^fieater tröfte fid^ mit feinen roürbigern ©d^roeftern, ber 3)loral

unb — furc^tfam wage id§' bie SSergleid^ung — ber 3fteligion,

bie, ob fie fd^on in ^eiligem bleibe fommen, über bie 33ef(edfung

be§ blöben unb fd^mu^igen §aufen§ nid^t erl^aben finb. SSerbienft

genug, roenn ^ie unb ba ein ^reunb ber 2öal)r^eit unb gefunben

10 '^atm §ier feine 2Belt roieberfinbet, fein eigen ©c^idffal in frem=

bem ©d^idffal »erträumt, feinen 3Rut an ©cenen be§ Seibenä

er!^ärtet unb feine ©'mpfinbung an ©ituationen beä UnglüdfS übt.

— ©in eble§, unoerfälfc^teg ©emüt fängt neue, bekbenbe 3öärme

vox bem ©d^aupla^ — beim rofiern .Raufen fummt boc§ gum
15 minbeften eine üerlaffene ©aite ber 5[Renfd^t)eit üerloren nod§ nad^.

U.

ß&iiftxutmfimm nus bem „Ptrtembergirdjcit lilepertoriuni"«

Sdjroäbrfdjer üuf^nalmanadj auf bas Saljr 1782.

^erauägege&en oon &. %. ©täubün. 3" ^a6en bei Sotta.

20 Sei ber gegenroärtigen SJiobe, ^alenber gu mad^en (©eud^e

barf ic^ fie bod^ nid^t nennen; benn man ftreitet, ob ^ranfReiten

auffommen, bie bie 2tlten nid^t fd^on gehabt §aben, unb ^ufen=
almanad^e f)atten fie bod; roo^l nid}t), bei ber fo empfinbfamen

Söitterung im gangen ©eutfd^lanb ift eine roürttembergifd^e 33Iumen=

25 lefe fein ^l^änomen mef)r. Wlan befd^ulbigt fonft bie ©d^roaben,

ba| fie erft anfangen, roenn i^re 9^ad§barn ^^^eierabenb mad^en,

unb in biefer ^infid^t — ©efegnet fei bie enblid^e prop^etifd^e

2ln!unft be§ fd^roäbifd^en 2RufenaImanad§§!

33üd§er biefer 2lrt laffen fid^ nur t)on brei ©eiten anfeilen.

30 ©ntroeber fie finb bie ^reiftatt ange^enber fd^üd^terner ©d^rift=

ftetter, bie ^tnter biefer Stapete 9tuf ober 2tbfd;redung oom
^ublifum erroarten. Wlan bittigt fie in biefer ^Rüdffid^t, nur mu^
le^terer @e{)orfam geteiftet unb jener — nid^t oorauSgefe^t raerben.

(®od^ aud) fiiebei bie unma^gebUd^e 3^rage: ©inb benn unfer

18. ©d^roäbifd^er aJlufenalmanad^ ouf ba§ ^a^r 1782. „SEßirtemfiergifd^eS
gtepertorium", erfteä ©tiict. 1782. ©. 189—192, mit ®j. unterseic^net.
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^lopftocf unb fetne§gletd§en raieberum neuerbingg begierig roorben,

^a^ Ma^ i{)re§ ©enieg §u Toiffen, ba^ xä) aud^ [ie in ber @e=

fettfd^aft finbe, unb laffen fte \x<^ gkid^ alten ©renabieren im

{)o^en Sllter nod^ meffen, um gu erfahren, um roieüiel fie ^mxM-

fdringen?) — Ober ein Sllmanad^ ift ber unflätige ^anal, ber 5

bie ^nbigeftionen ber 9Jlufen burd^ bie 5ftafen beö ^ublifumä

flö^t? ^fui it)m, menn er ba§ wäre! — metteid^t bie 33ube üer=

iegener Sßaren; unb ba lobte id§ mir unfere pfiffigen ©d^öngeifter,

bie if)ren abgeftumpften 2öi^ gelegenf)eitUd^ bei biefer legten ^nftang

noc^ umtreiben, gleid^roie man oeraltete WöUl unb abgetragene 10

Kleiber nad^ Sluftionen fdjidEt, um ifirer mit SSorteil nod^ Io§=

guroerben? — Dber enblid^, mitt man bem fd^önen ©efc^Iec^t ein

^räfent bamit mad^en? Unnötiger Slufroanb! @ben ba§ tl)ut ein

bi^d^en ©eife, in 3Baffer aufgelöft; I)übfd§ burd§ ein ©tro{)f)äImd§en

breingeblafen, treibt 33lä§d^en auf, blau, grün, rot, üiolett unb 15

— ei! ba freuen fid^ bie ^inber!

2)od§ baran mag je^t raal^r fein, roa§ motte, gegenroärtiger

2llmanad^ ift immerl)in nidt;t ber fdjled^tefte in ©eutfd^lanb. Mix

finb fd^on ^ameraben üon i^m gu ©eftd^t gefommen, bie nur bie

5Ramen großer 2)id§ter bei fid^ führten, unfrud^tbar unb arm, roie 20

fie etroa auf il)ren ©rabmälern ftel^en bürften. 2öenn alfo ein

3Rufenalmanad^ ber 5[Ra^ftab ber ^rooingialfultur ift, fo mag
©d^roaben fid§ immerhin getroft an bie ©ad^fen unb St^einlänber

anreihen. 2lber ber ^eerfü^rer ber fcljroäbifd^en 5Rufen, ^err

©täublin, gürtet fein ©d^roert um, bem gangen unfd^mäbifd^en 25

5Deutfd^lanb ein ©eneraltreffen gu liefern, unb biefe§ fott !ein

§aar raeniger alö ba§ ©enie ber ^rooing entfd^eiben. Audaces

fortuna juvat! 5[Rag fid^ ber 2lu§länber Derf(fangen, fo gut er

fann — ^ei^föpfige ^Jorblänber finb gefä^rlid^e Seute. — @§ be=

liebt bem Herausgeber, feine eigene lieroifd^e ^erfon einem ©ärtner 30

gu üergleid^en, ber einen SSerfuc^ in feinem norbifc^en ^lima magt,

ob bie l^errlic^e ^flange be§ @enie§ nid^t aud§ l)ier gebei^e? 2öa^r

ift'S, oiel t^ut l)iebei bie SRilbe ber 3one — oiel, felir »iel S3e=

gießen unb ©onnen, — t)iel ein root)langebrad^ter ©djnitt —

2 f. 9JätnHc]^ in ber (Sefellfdjaft ber SWufenalinanad^e, aber nid^t be§ ©c^ioäbif^en,

in joetd^etn feine Seiträge fllopftoctä fteJ)en. (@oebe!e.) — 27 f. Audaces fortuna
juvat! Virgil. Aeneis X, 284. [S&aä ®tüct i^ilft ben ßül^nen.] — 32. „Sagen ©ie
mir, ob roir armen ©c^roaben benn unter einem fo böotifc^en §imme[ mo^mn, baß
bie i^errlid^e gäflanje be§ ®enie§ ni^t gebeti^en tann." (gn ber Sßorrebe be§ aKufen=

almanadpä.)
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3lBer ber ©ärtner mu^ bte 2(nana§ von feinem — ^otjapfetfern

erroarten!

2)aoon genug. Unter bem ©d^raatt oon 9Jlittetmä^ig!eit,

bent ^rofd^gequäfe ber Sleimer, §ört man nod^ I)ie unb ba einen

5 roatiren ©aitenflang ber SRetpomene. Sie mefirften @ebid§te üon

^rn. %\)iU, bie „Sc^raermuf com Herausgeber felbft, „Saura"

t)om 3Serf. ber „diäubex", einige SIrbeiten t)on 3flein^arb unb 6on§,

einige Epigramme von . . . g, D, unb 2(rm6rufter cerbienen ben

beften i^rer 2lrt an ber (Seite ju ftet)en. . . . g ift für ba§

10 ©inngebid^t gemad^t unb foltte biefe 2lnlage nii^t oerfäumen.

3lrmbruj'ter ift gang of)ne Silbung; aber er oerbiente, gebilbet gu

roetben. 3flein^arb§ ^oefien »erraten bie järtUd^fte ©mpfinbung

unb ben liebenSroürbigften ßJiarafter if)re§ SSerfafferä (er ^t fid^

au^ an eine Überfelung be§ S^ibutt gemacht unb roirb guoerläffig

15 barin glüdfltd^ fein). 6on§ §at ben 5?Iopfto(f ftubiert unb ^at

einen fü^nern, männlid^ern Xon. Sie übrigen mad^en bie 3Raffe.

Sem Slimanac^ ift ein 2:itel!upfer oorgefe^t unb ftettt ben

2(ufgang ber «Sonne überm ©djwabenlanb vor. $o^! ma§> mir

3eitgenoffen be§ 178ften ^a^rgef)nt§ nid^t erleben! Ser ©täub^

20 linfd^e 2llmanad) bie @poc^e be§ 3]aterlanb§! — Söenn biefe ®r-

fd^einung nid^t gum Unftern ein ^torblid^t ift, ba§, roie bie 2ßetter=

üerftänbigen behaupten, ^älte prop^ejeit — fo fel^e bod^ ber

©pod^emad^er gu, ba^ if)r roter, feuriger 5Rorgenftra§t t^m bie

Stugen ni(^t cerblenbe, unb er — in ber ^infterniä taumelnb —
25 an ben ©d^mertfpi^en ber ^riti! fid^ fpie^e. ®j.

2. „Sptegelberg. ÜberEiaupt aber, ntu^ ic^ bir jagen, tnatf)t ba§ Älima ni^t fonberlid^

viel, baä ®eme fommt überall fort, unb ba§ übrige, SBruber — ein ^oljapfel, nieigt bu
TOo^t, wirb int $arabie§gärt(ein felbft eroig leine 2lnana§." Sie „Sauber" a. SHt, 3. ©cene.
— 6. Xfiill roar SDlagifter unb au§ ®ro6=§eppadf). ((Boebefe.) — ®ie§ ®ebic{)t „Sin bie

Sd^roermut" ift im SKufenalmanad^ <B. 15—20 mitgeteilt. — J)a§ ®ebid)t „3)ie entjüdung
an Saura". — 7. ßarl griebrld^ JJein^arb, SKagifter, geboren in ©cbornborf 1761,

1802 franjöfifd^er ®efanbter in Hamburg, rourbe geabelt, bann in ben ®rafenftanb er*

boben, lernte ®oetbe in Äarläbab lennen unb fnüpfte fpäter mit ibm einen SSriefroei^fet

an, ber tierou§gegeben roorben ift. (S ®oet^e§ „Slnnalen" oom Qai^re 1807.) — flart
^bHipp Gonä, ber gugenbfreunb ©cbillerS, geb. 1762 ju Sorct), geft. in Tübingen 1827.

— 8. (5t)r. griebrid) $aug, ©djillerä ^reunb auf ber TOlitäratabemie unb SDlitarbeiter

an ber „aintfiologie", epigrammatitcr, geb. 1761 ju UJieberfto^ingen , ftarb in ©tutt«
gart 1829. — D. ift unbefannt. — 3- 301. 2lrmbrufter, geb. 1761 }u ©ulj, 1775 al3

©ärtnerjögling in bie ^flanäfd)ule aufgenommen, 1779 ®ärtner in ^o^eni^eim, fpäter

Stmanuenfiä oon fianater, geftorben im SBürttembergifcben I8i5. — 14. Sibull, ber Sitel

biefer Überfe^ung lautet: „©ebicbte be§ SibuUä nebft einer Sjärobe auä bem «properj unb
ben itrtegsliebern be§ ^t)rtäu§, in ber SSerSart ber Urfc^rift, nebft einem 2lnt)ang oon
eigenen ©ebicbten. 3ürid), 1783." — 17. SDa^ Sitelfupfer mar con 33. §eibeloff (g(eid)=

fallä einem atabemifcfjen greunbe ©c^iHerä) gejeidinet unb oon yi. .geibeloff geftoc^en.
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ttamne ober bas beftegte iOorurtBü.

2tu§ bem granjöfifd^en be§ $errn von 33oItaire oon 5Pffr. Stuttgart 6et 5Wänt[er. 1781.

2)er Überfe^er beraeift au§ bem „@ö| von Serlid^tngen",

bem „^ofmeifter", unb ben „9?äubem", ba§ „^Ronine" ba§ einzige

Suftfpter in feiner 2(rt fei. Übrigens ift bie Überfe^ung fo gar

fd^Ied^t nid^t, al§ e§ bie SSorrebe fd^Iie^en (ä^t. 2)er Überfe^er

ift ein — ^ameralift unb finbet fid^ alfo oerpflid^tet — ben oater^

länbifd^en ^anbelSmann mit ?[RafuIatur ju »erfe^en. ©j.

€afualgcbid^B zims iPPtrtembergers.

Stuttgart 6ei 3. iB. Söleäler. 1782. 28 Sogen. 8. 10

3Jiüffen nad^ bem ^ixkl, für ben fie urfprünglid^ beftimmt

TOaren, gefd^ä^t werben; jeber anbere, oIS ber bie Se^iel^ungen

unb lotak 2lnfpielungen oerfte^t, wirb einfeitig unb ungered^t

baüon urteilen. 5Der SSerfaffer, ein oortrefflieber ^opf, 'i)at feine

eigene fomifd^e Saune, bie i^n unftreitig ju etroaä 33efferm a(§ 15

^afualgebid^ten bered^tigte, menn er bittig genug gegen fid^ felbft

märe, ©c^abe, ba^ er fein ^errlid^eS 2)id^terta(ent an bem un=

frud^tbaren (Stoff ber .^od^geiten unb SlütagSleic^en üerfd^menbet;

mir t)ätten au§ feiner ?^-eber einen guten fomifd^en 9loman §u er=

raarten. ©ein 2öi| ift munter unb treffenb; feine SSerfe fliegen 20

frei unb ^rmonif^; feine lebhafte ^l^antafie arbeitet auci au§

bem färglid^ften ©egenftanb ^ntereffe fieroor. 3Jief)r ^afua(=

gebid^te von biefem Sßert fönnten un§ mit biefen 33aftarbtöd^tern

ber SRufen »erfö^nen. 2Beniger glüdPIid^ ift ber 33erf. in (Slegieen;

TOO er tragifd^ fein roitt, wirb er oft gotifd^ unb burleö!, pro= 25

faifd§, rco er ergaben fein foE. ©leid^ ba§ erfte ©ebid^t auf ben

2^ob feines SSaterS ift ein S3en)ei§ baoon, ba§, fo fü^ne unb ^err=

lid^e ©ebanfen e§ aud^ f)at, burd^ biblifd^e 2(u§brüdfe unb gemeine

9leben§arten "^ie unb ba oon feinem poetifd^en 3ßerte verliert.

©ben biefeg ©ebid^t \)^U jebod^ feierli(^ unb traurig ergaben 30

an: @r forbert ein Sieb üon bem ©d^mergen —
1. SJanine ober baä befiegte Sorurtett. „3Eirtem6ergif(j^e§ SRepertorium",

<grfte§ Stüdt. 1782. @. If)', mit @j. unterjeic^net. — 2. ^f f r. SSa^rfc^einlic^ gerb, griebr.

Pfeiffer auä ^fuHingen, Sc^ilTerä ©c^ulfamerab. (Soebete I, 377. — 4. Ser .^ofmeifter
ober Vorteile ber ^rioatersie^ung. ©ine flomöbte. (3?on Sofob Seuj.) Seipjig, in ber

SQäe^ganbfd^en S3ud)i^anbtung. 1774. (©türmer unb ©ränger II ^ Iff.) — 5. 3)er ®(f)Iu6

ift infofern ouffaHenb, oIS „®ö^ »on Serlid^ingen" unb „S)ie SÄäuber" tetne Suftfpiele

finb. — 9. flafualgebid^te eineä SBirtemberger§. „2Birtembergif(J^e§3iepertorium",

erfteä ©tücf. 1782. ©. 196—198, mit ©j. unteräeirfinet. 55er I)i^ter ift go^. Ulric^

©d^roinbraä^eim, ^pfarrer in ®omaringen.
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„ein SBaifenlieb, nid^t, ido bie Litauer prallt,

S)cr @ram ftd^ jeigt, unb 33or) toie glitter ftral^tt,

Unb an ber ©ruft, fo lang' bie Sampen fd^einen,

Sie ÜJJufe rceint, wie Älageraei^er weinen.

5 „3Kein 3Sater ftirbt! Mmi SSatcr! Söetd^er 3fiauB!

Slut roerbe bu, rcie feinS, ju 2;otenftau6!

S)u, ^ulg, 3um ®rj, bu, fteifd^ern 3tug', jum ©teine!

2ßo nirfjt, ©Ott! fö bulbe — ba^ id^ meine!

„Unb bu — ad) bu! Sßenn bro&en Raufen finb,

10 ©0 f)öre je|t! — 9tein, f)öce nid^t bein 5?inb!

Unb fafire fort, am l^ol^en fiieb ju trinJen,

©u flogft au l^od^, jum ©ram f)eraBäufin!en."

9ftO(^ eine ©teffe erlaube ic^ mir au§ ben etegtfd^en ©e=

bici^ten auägugeid^nen (bie lomifd^en mu^ man gang kfen, bie

15 2öa^I mürbe mir anä) gu fd^roer fein, unter fo oielen guten ba§

befte SU finben). 3)ie »erfprot^ene ©teile fommt an^ einem langen

I)i[tortfd^en ©ebid^t, morin ber 3]erf. eine unglü(ftid§e Steife 6e=

fd^retbt. 2)er 2Bagen ^atte umgef^Iagen, ber gu§rmann ba§ Sein

gebrod^en: —
:20 (©. 397:) „%u§ beä gul^rmannä ©trumpf ^erpor

SRagte fein geBrod^neä 5Ro{)r. —

„3meifad^ mar be§ Siiol^reS 33i*ud),

©d^auerooE be§ 9}ianne§ ©pvud):

„„§err, ba fielet ®r meinen ^yu^;

r25 ©ag ®r, ob id^ fterben mu^!""

„Söinfetnb ftredt er bann ben 2lrm,

3Kid^ äu fäffen: „„©ott erbarm'!

©ieben ^inber! ©iefer ^^u^!

©laubt ®r, baf( irf) fterben mu^?'"

30 3ln bergletd^en n ortrefflid^en ©d^ilberungen ift biefe§ ©ebid^t,

foroie üiele anbere, frud^tbar. 5Doc§ f)ätte mir im gangen eine

ftrengere 3tu§maf)l nic^t mi^faKen. 2)er SSerfaffer fd^eint ftd^ in

bie 2llten ftubiert gu §aben imb wenig auf ba§ Sefen ber 9?euen

ju nerroenben. Dh er baran rec^t ober unred^t t^ue, entfd^eib' id^

35 nid^t. — 3)od^ ift ba§ gerai^, er wirb auf biefem 3Bege gemtffer

2. „Sot), ein tucl)artige§ ®eroe6e, in ©eutfc^lanb om Fjäufigften oon fc^roarser %avbe,

halber genteiniglid) jur SCrauer gc6rauct)t unb ben ®id)tern al§ ein ©innbilb biefer

Gmpfinbung, leiber, nur gar ju oft betannt." (Slbelung.)
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gutn 3iele fommen al§ fein ^err SSorgänger in biefer SSibliot^e!

— — auf bem anbern.

©d^Iie^lid^ lege i^ ben Sefern eine fd^on oft gemad^te S^rage

oor: Sßarum unterbrüdEen unfere befjern ^öpfe fo oft i§r glüdE=

lid^fteg 5Calent, mit beffen ^älfte oielleid^t ein 2(u§tänber SBunber-

gefc^rei mad^t? — ^ft eä fd^roäbifc^e Stöbig!eit? ^ft eg ^roang

i§rer Sage? @g.

lO^rmtrdjte tmtfäjz unb fmnYöfxfdjz ^ozfim, von *.

aSerme^rte unb oerBefferte Sluflage. granffurt unb Setpsig. (Ober etgentlid^: Stuttgart

unb Sübingeit.) 1782. 8. 7 Sogen. 10

3Son ber erften 2luflage ^aU id^ roeber gefefien nod^ gehört,

id^ nel^me alfo folange ba§ 33ud§ für neu. ®er anont)mifd^e SSer=

faffer gab nur in ^^iebenftunben ben SJlufen ©el^ör; er fanb an

foiiben Sßiffenfd^aften me^r ©efd^madf, ^t ^f)ilofopI)en unb
SJiat^ematüer ftubiert unb l^ätte, raie e§ f^eint, gern, ba| bieg 15

aud^ feine Sefer müßten, ©olang' er atfo nid^t für bie S)id§tfunft

attein oor^anben gu fein au§gie6t, fotange bleiben feine SSerfe

lobenSraert unb gut; faK§ er aber feinen alten 33eruf gum §eIifon

weiter urgieren roollte, f)ätten roir einige Seftettungen an i^n,

n)ie folgt: 20

2ltterbing§ finb feine ^oefien rein, angenehm unb flie^enb

üerfifigiert. @§ fe^lt i^nen nid^t an ©mpfinbung unb ebenfo=

wenig an ©eban!en — aber neu finb fie zh^n nid^t, felbft nid^t

in ber ^orm. Originalität mutet man freilidfj nid^t jebem gu,

aber überrafd^t miU man bod^ fein. ^d§ meine ba§ gange S3ud^ 25

fd^on getefen gu §aben, roenn id^ ben erften S3lidf barauf merfe,

unb bod^ fann id^ beteuern, ba^ mir mein Sebtag nid^t§ baoon

gu ©efid^t ge!ommen. 2)iefe§ roeggered^net, bin id^ mit bem
©id^ter gufrieben. @r f)at ma^re, me^r gärtlid^e aU ftarfe @m=
pfinbung, einen milbern, gemäßigtem (Sd^roung ber ^^antafie 30

(nid^t ben feurigen, l^eftigen unferer ^raftmänner, ber me§r um=
reißt al§ rü^rt), gute Seftüre unb ein metrifd^eg D^r. 3)ie @e=

1. SiBHotl^ef, man erinnere fid^, ba^ biefe Kecenfionen au§ bem Slnl^ange jum
„3Jepertortum" ftammen, ber ben Ättel „?Jtbliot^ef" führte. — Unter bem „Vorgänger"
ift loo^l ^Pfeiffer ju oerftel^en; benn bie Settüre ber granjofen röottte ©dritter bamalS
burc§au§ nid^t besagen. — 8. SBermifd^te teutfc^e unb fransöfifd^e 5]Soeften,
üon *. „S!Birtembergtfd^e§ Mepertorium", erfte§ ©tüd. 1782. ©. 205—208, mit @j.

unterjeid^net. — ll. Son bem SBerfaffer, 3of). E^riftop^ ©c^roab, roaren früher „Zwölf
Gedichte von ***. Bem 1775." erfc^ienen.
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bid^te an feine Captine jirtb noU l^er§lid§er, fü^ev ©mpfinburtgen

unb »erbienen, oon |ebermann gelefen unb empfunbeu gu roerben.

greiUd§ mag ba§ ^ublifum ba§ gro^e unb roarme Qnterefje bofür

nid^t f)a6en, als bie §au§frau be§ ©id^terS gehegt l^aben mu^,

5 roie er felbft nid^t »orbeilä^t anjumerfen. 2)te Dbe „(Stimme ier

$§i(ofopf)ie'' f)at etlid^e fe^r' glüdfUd^e ©troplien, bie ic^ beinah

^ier beife^en möi^te. S)a§ ^rautgebid^t be§ SSerfafferS, fein S)afein,

unb einige ©inngebid^te {)aben un§ fe§r rao^tgefaEen, ob fte fd^on

nur mir alfein Ratten gefatten fotten.

10 2Ba§ ber SSerfaffer mit SJiifogatten rviU, üerftefien mir nur

^alb. ©Ute fran§öfif(^e ^oefien roirb fein 2)eutfd§er üerad^ten,

e§ mü^te benn einer t)on ben eingebilbeten !§anbfeften Patrioten fein,

ber ben ©efd^madf feines 3Saterknbe§ mit bem 5Drefd§prügeI rettet.

2öa§ aber bie frangöfifc^en ^oefieen be§ §errn 3Serfaffer§ be=

15 trifft, fo fommt e§ mir I)iebei ein !Iein wenig üerbäd^tig t)or. (E§

ift ma^r, er fann fein g^rangöftfd^ fo giemlid^ (unb mie? raenn

mir eben ba§ bei biefer @e(egenj)eit Ratten erfafiren follen?); aber

guroeilen fc^eint eä auc§ nur ein fi^lauer Se^ulf gu fein, 2ßer!e(=

tag§geban!en mit galtifd^en füttern §u bebedfen.

[ao ,,L'inconstance d'une belle

N'est pas un petit malheur."

®a§ fliegt ja fd^armant im Original! $Der 2)eutfd^e l^at bie

übte ©eroo^n^eit, feine 3Jleinung t)on ber Sruft meg gu fagen;

er brüdft alfo biefen gierlid^en SSer§ gang ptump au§:

„®ie Unbeftänbtgleit einer ©d^önen

3ft fein ireineä Ungtüd."

35er ^ud§ä finbe bie ^oefte! — 9^un, einen ©d^ritt t)or=

tt)ärt§; plump beutfd^:

„216er baä 3)ing bei Sial^em befel^en,

Sift bu üielCeid^t, wenn man aßeä red^net,

<SeIbft bie Urfad^e

S^rcr Untreu'."

$Da ^at'§ ber §err! .^ätte fid^ ba§ nid^t beffer frangöfifd;

fagen kffen?

„Mais voyons de pres la chose,

Peut-etre, tout bien compte,

Tu seras toi-meme cause

De son infidelite."

10. SKifogallen, granäofenfeinben.
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®on[t ^ab' id^ an bem 2>erfafjer nod^ toal^rgenommen, ba^

er fein ^ublifum gar ju einfältig oorauäfe^t. 2ßa§ er un§ in

ber SSorrebe unb in ben ^f^oten nidjt atte§ begreiflid^ mac^t! ^n

feinem ©ebid^t an bie ©enfer ift er gar ju beforgt geroefen;

man würbe barum nod^ feine 9tet)oIte gegen ben ©ouüerän ge= 5

mad^t I)aben, wenn er firf) aud^ bie 9^ote erfpart I|ätte. ©nblid^,

roenn ber ©ebanfe, ben ^afob 9louffeau ju mi^Fianbeln, in ber

^eter§fird§e ju ©eneoe ift ausgebrütet roorben, fo muffen bort

roo^t nid^t alle ©ebanfen fo römifd^ fein. ©3.

Bu|lanb ber iHDiffenrdjaften unb Mnflz in Äxtjwaben.

aritteä Stüd. ätugSburg bei ©tage. 1782. 17 Sogen in 8.

^arbon bem Herausgeber!

(jr roitt ja ouff)ören. ^.

^tib^rtctnfim ber ;3(ntIjologie.

2(nt()oIogie auf ba§ ^af)r 1782. 15

©ebrucft in einer SBu^bruderei ju Sobolslo. 3Jlit einem fd^önen SlpoHoIopf. 18 SBogen. 8.

(Sc^on mieber eine roürtembergifd^e S3Iumentefe? — ©ie

road^fen nad^ roie bie ^öpfe ber ^i^bra! ^aum ^ben mir einen

Äopf oon ben Schultern gefpielt, ^ufd^! fpringt fc^on ein groeiter,

großer unb tro^iger, auS bem Stumpfe. — Unb eine 2lnt^o[ogie 20

aus S^obolsfo! 2tuf roaS bod^ bie Ferren ®ntrepreneurS nid^t

alte oerfallen! ^ud) ben 9?orben oerfd^onen fie nid^t unb be=

fd^mu|en baS fd^ulblofe Sibirien mit i^rer poetifd^en 3:;inte. Sßarum

ber 2tnt^oIogift fein S^aterlanb oerleugnet, mag er miffen. ©onft

trompetet er fid^ mit einem giemlid^ brutalen SJiotto oorauS, menn 25

es anberS nid^t Slnfpielung ift: „Txim primum radiis gelidi

incaluere triones." . ^n ber ä^orrebe mirb ner^offentlid^ über bie

anbem 3JlufenfammIungen (bod^ §ie unb ba nid^t mit Unred^t)

10. Suftanb ber 3Biffenf(^aften unb fünfte in ©d^niaben. „3Birtcm=

Bergiges SRepertorium", (Srfteä Stüd. 1782. <B. 208, mit §. unteräeic^net. — U.

Selbftrecenfion ber Stnt^ologie. 3uerft gebrurft im „SBirtembergif(^en SReper»

torium" ((SrfteS ©tücf. 1782. <B. 214—216), mit ©}. untersei^net. — 18. flöpfe ber

$9bra, in ©oet^eä „(Sö^ oon ScrlidEiingen" (VIII, 171, Q. 21 f.): „üaiftv. SSBieber neue

.igänben ©ie roac^fen naä) toie bie ÄBpfe ber ^pbra." — 20. SDer fiampf gegen bie

Sernäi^c^e ^pbra rourbe bem ^erfuleä baburd^ erft^roert, ba^ immer ein neuer i?opf an

ber ©teHe be§ abgefd^lagenen emporjprang.
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gefd^impft unb auf ben fd^roäbifd^en SHmanad^, al§ ben 2lmt§-

bruber, fpöttifd^ gefd^ielt. 5Der Herausgeber mag bem §errn

(Stäbele nirfjt f)olb fein unb jupft i^n, roo er fann; mag er red^t

^aben ober nid^t, un§ mi^fäÖt biefe beiberfeitä läppifd^e 3önJci^ci-

5 2)ag Sud^ mirb bem 2^ob jugefd^rteben, unb ber 2(utor »errät

fid^, ba^ er ein Strjt ift.

2)ie @ebid§te felbft finb nid^t äffe von ben gemöfinlid^en;

ad^t an 2aura gerid^tet, in einem eigenen 3:^one, mit brennenber

^^antafie unb tiefem ©efü^l gefd^rieben, unterfd^eiben fid^ t)orteit=

10 ^aft von ben übrigen. Slber überfpannt finb fie äffe unb t)er=

raten eine affgu unbänbige ^Imagination; ^k unb ba bemerfe id^

aud§ eine fd^Iüpfrige finnlid^e ©teffe, in ^latonifd^en ©d^raulft vtx-

fd^Ieiert. ^a§ ©ebid^t „Sin Stouffeau", bie „Plegie auf einen

Süngüng", „2(n bie ©onne", „3(n ©Ott", „©rö^e ber äöelt",

15 „^n einer Sataiffe", „^ie greunbfd;aft", „^lud^ eines @ifer=

füd^tigen", „®ie fd^Iimmen S[Ronard[)en" u.
f. f. enthalten ftarfe,

fü^ne unb roa^r poetifd^e 3üge. ^öttlid^ roeid^ unb gefü^boff-

finb „2)ie iünbsmörberin", „2)er ^^riumpE) ber Siebe" (n)af)rfd^einKd^

auf SSeranlaffung ber Slai^tfeier ber SSenuS oon S3ürger gefc^rieben),

20 „2tn mein 3:^äubd^en", „%n SRinna", „SJlorgenp^antafie" „®er
Unterfd^ieb", „%n g-annt)", „2(n ben ?^rü^Iing". ^n einigen anbern,

al§ g. © bem „Fragment an einen SJloraliften" oorgügli^ ben

„Äaftraten unb Scannern", ber ,3ergleic§ung" unb einigen @inn=

gebid^ten fäfft ein fd^Iüpfriger 2Bi| imb ^etronifd^e Unart auf.

(Einige barunter finb taunifd^ unb fatirifd^, aU „S3acd§u§ im
^Triffer", ,,®er ^t)poc§onbrifc^e ^luto", „®ie diaä)c ber 3Jiufen",

„33auernftänbd§tn" u.
f. f.

3)od^ fef|r oft ift ber 2ßi| aud^ ge=

gmungen unb ungeheuer, ^m ganjen finb faft äffe ©ebid^te gu

lang, unb ber ^ern be§ ©ebanfenä roirb oon langroeiligen 33er=

3. etäbete, f^raöMfc^e 2lu§fpra^e für „©täublin". (Sgl. ©trau^, ©ci^ubartS SeBen
I, 433.) — 8. »iefe aö)t ®ebtc^te finb: 1) „^^antafte"; 2) „Saura am ßlaoier";
3) „Sie feligen Slugenblicte" (entjüdfung) ; 4) ,,2(n bie^porsen"; 5) „SSorrourf"; 6) „3Ketne
SBlumen" (SDie Sölunten); 7) „S)a§ 6Sef)eimni§ ber 9!eminiäcenj" ; 8) „aRelanc^oIie". S)en
„Irtumpt) ber 2ie6e" i)at Sd;iller nic^t mitgeää^It. — 13. SDieä gilt befonberä von
bem „(Se^eimtii^ ber 9ieminiäcctiä", beffen @runbgebante qu§ ^latoä „®aftmafil" ent^
le^nt ift. — 18 ff. «mit 2Iu§ita^tne be§ ©ebic^teä „glu^ eines Siferfüt^tigen" finb aUe
^ier gelobten (Sebic^te oon <Bi)\üer. ®aä ©ebid^t „Qn einer SöataiUe" i)at je^t bie
Überfdirift „J)ie Sc^lad^t". — 21. Sie meiften biefer ©ebid^te finb gleic^foDä oon
gci^iUer. Saä ©ebic^t „SKorgenpi^antafie" tiat jegt bie Überfc^rift „SDer giücf)tling". —
22 f. SDie (Sebidjte „%n einen 5D!orattften" unb „Auftraten unb «Ulänner" (9J!ännern)ürbe)
finb ebenfaUs oon gc^iUer. — Über ba§ ®ebidt)t „SBergleii^ung"

f. Soo§, „Sd^iUerä Sugenb»
lo^re" II, 181. — 24. ^etronifc^e, ^etroniuä Arbiter, ein ©c^riftfieüer au§ ber geit
9lero§, fcfirieb einen fittenlofen Koman „Satyricon". — 25

ff. STuc^ biefe ©ebt^te mögen
roo^I atfe oon ©c^iUer fein.
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jierungen überlaben unb erfttdft. 2)te meiften ber „©inngebid^te"

fd^emen mef)r ba gu fein, bie Surfen groifd^en großem auSjufütten,

unb fagen nid^ts. „®er ratrtfd^aftUd^e 3:^ob", „2ln ben ©algen gu

fd^reiSen", „©pinoja", „'J)te 2llten unb 5Reuen" unb einige roenige

finb treffenb unb gut. 3(uc§ merfe id^, ba^ fic^ ein SSerfaffer 5

l^inter mehrere 2lnfang§bud^fta6en oerfd^anjt §at. @r f)at bei

mand^en ©ebid^ten njo^lgetfian; aber fo gar fein ift biefe§ @tra=

tagem eben nid^t ausgefallen. 3SieIe ©teEen finb üon ebelm

^reif)eit§geifte belebt, unb feile Sobreben finbet man l}ier nid^t.

(Sine ftrengere ^eile roäre inbes burd^auä nötig geroefen unb über= 10

^upt unter ben ©ebid^ten felbft eine ftrengere 3Ba§l. — 2lber

ba§ 33ud§ mu^te eben bidE roerben unb feine ad^t5el)n 33ogen ^ahm;

na^ fümmert eä ben ätnl^ologiften, ob er unter bie SZargiffen

unb Stellen aud^ l)ie unb ba ©tinfrofen unb ©änfeblumen binbet?

— 2)effenungead^tet l)at biefe Sammlung mand^e il)rer Sc^rceftern 15

in (Sd^atten geftellt, unb ju roünfd^en märe e§ immer, ba^ 3!)eutfd;=

lanb mit feiner fd^led^tem l^eimgefud^t mürbe. SJiöc^ten fid§ bod^

unfere jungen S)id^ter überzeugen, ba^ Überfpannung nid^t Stärfe,

ba^ SSerle^ung ber Siegeln be§ ©efd^madls unb be§ 2öo^lftanb§

nid^t Äü^nl)eit unb Originalität, ba^ $l)antafie nid^t ©mpfinbung, 20

unb eine ^od^trabenbe SRul^mrebigfeit ber 5Cali§man nid^t fei, »on

meld^em bie Pfeile ber 5lriti! fplitternb gurüdpreUen; — möd^ten

fie 5U ben alten ©ried^en unb ^Römern mieber in bie ©d^ule ge^en

unb il)ren befc^eibenen ^leift, Uj unb ©ellert mieber §ur ^anb

nel)men; — motzten fie — bod^ roa§ füllten fie nid^t alle mögen! 25

Unfere mobifd^en Slribenten miffen gar 5U gut, roa§ fie bem

gegenrcärtigen ©efd^madf auftifd^en muffen, um @ntree gu be=

fommen. — ®iefe Slnt^ologie fd^eint fid^ jebod^, menn fie bie 3(b=

4. SSon biefen (Sebid^ten ift roo^l nur „SpinDja", mit D. unterjeic^net, »on Sd^iQer.

«ßl. SöoaS, „©d^iUerä gugenbja^re" U, 182
f. ®ie SJerfaffer ber übrigen ftnb unbetannt.

— 6. S)te am meiften beglaubigten ©Ziffern ©d^iaer? ftnb: g., 5W., 2B. S , D., 9J.,

SB. — 14. ©tinfrofen, ©täublin, ber fic^ nid^t tjorfteHen tonnte, ba^ biefeS frei=

mutige Urteil »on ©(Ritter felbft l^errüi^rte, rourbe oon biefem Stusbrudt ju folgenbem

Gpigramm begciftert, mit welchem er bem SRecenfenten fefunbieren rooHte:

„Gin ®i^ter banb 'mal einen Slumenftraufe

35on Oben, Siebern unb ©atiren,

Unb brad^t' i^n, roie ftd^'ä t^at gebühren,

aipoUn äum Dpfer bar! — giP fprac^ ber, 'roie ^erauS

2)a§ Unfraut ftinft! S)a§ rott' ©r förberft auä!'

'erlauben ©ie,' rief ftotternb ber 5poet,

'S)a§ ipflänäc^en i^ei^t — Driginalität'

"

(„©c^roäbifd^e »lumenlefe für 1783", ©. 36.)

— 24. fileifl, Uj unb Oellert, biefe brei S)id^ter gel^örten Belanntlid^ ju Sd^itterä

Sieblingen in feiner Sugenb.
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jid^t, iebennännigltd^ §u gefallen, l^ätte, fd^Umm betrogen ju finben;

benn ber barin l}err[c^enbe 3:^on ift burd^auS ju eigen, ju tief imb

gu männlid;, ai§ ba^ er unfern gudferfü^en ©d^raä^ern unb

<Srf;roä^erinnen besagen fönnte. ©5.

5 Sdjrctben über einen iDcrfurij in ^rabmälcrn ncbjl Proben.

5)ieine Sefd^äftigung t)at eigentlid^ Uo^ ©eutfd^e jum @egen=

ftanbe, bie burd^ SSerbienft, burd^ Unglüdf unb burd^ ©rö^e merf=

roürbig unb intereffant ftnb. S)ieienigen, roeld^en id^ bereits nad)=

gefonnen l^abe, ftnb ^aifer ^arl ber ©ro^e, ^^xp^ ©rnft von

10 @ot{)a, ?^rang üon ©idfingen, Sutf)er, 9}letand^t§on, Seibni^,

2;^omafiu§, ©pener, ^(opftodf, Raffer, Sambert; oon 2öürtem=

bergern aber in§befonbere finb e§ -^ergog (E()riftopl^, .^eppler, SSatentin

3lnbreä — unb t)on je^t Sebenben — ein Sanbgeifttid^er. —
Um S§nen meine Sef)anblung§art in etroa§ anfd[;aulid^ §u

15 mad^en, fe^e \d) f)ier bie Sef(^reibung einiger ©rabmäler a(§

groben ^er.

«uttjcr.

Über feinem ©arge, ber an ber 9Banb auf einem ?3^elfen

ftef)t, ift l^inter ber aufgefd^Iagenen 33ibel ber Sonnenaufgang in

20 muftüifc^er Strbeit gemalt. @ine ftar!e ©uirlanbe üon ©i^enlaub

unb ^a[men befrängt ©arg^ unb SJiebaiffon.

3)ie Snfc^rift ^ei^t:

MARTINVS LVTHERVS
m TERRA NOTVS

25 ET COELO ET INFERNO.

^a§ 'sDenfmat ftef)t auf einem freien, er^benen ^la^.

€eppler.

S)ie Urne, mit mat^ematif(^en ^nftrumenten umgeben, fte^t

auf einem üoHfommenen SBürfel, roo in einem Sa§relief ^eppler

50 oorgeftettt ift, roeld^em bie in bie ©paaren beutenbe 2lftronomie

3^lügel giebt. 9^emton folgt ber ?^acfel nad^, bie il^m ^eppler

bart)ält. ^m SSorgrunb fi^t ba§ ©lüdf, ba§ ^epplern ben 9tüdfen

fe^rt. 2luf ber entgegengefe^ten ©eite meint bie ^^iad^roelt, unb

5. Sd^reiben über einen SBerfud^ in ©rabmälern nebft ^proben. 3"^'^^
gebrucft im „aBirtembergüdjen SRepertorium" (ßroeiteS Stiict. 1782. ©.221

ff.). 9hir bie

2!ntc£)riften finb oon ©editier.

ed;iaere SBerfe 12. 2. 12
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auf ben groei anbern Seiten ftnb feine Sßerfe mit Sorbeem um-
raunben.

JOANNES KEPPLERVS
FORTVNA MAIOR •

NEVTONI 5

PER SIDERA
DVCTOR.

S)er ^la^ tft in einer einfamen, meland^olifd^en ©egenb.

Über bem (Sarge jerrei^t bie ^^Uofop^ie ben ©d^leier, ber lo

über bie Statur fierab^ing. Seine äBerfe, mit Sorbeer in ben

Sc^Iangenftab unb eine Seier gebunben, liegen auf bem Sarge

um^er. 3luf ber entgegengefe^ten Seite meint -^^giäa über fein

3Jiebaitton f)in.

S)ie ^nfd^rift ^ei^t: 15

CORPORI LEGES
ANIMO OFFICIA
ASSIGNAVIT.

S)er ^la^ ift auf einem ^ügel au^er bem »tird^^of.

ßlopliod?. 20

Sin einer fjol^en, einfad^en ^promibe, morauf feine Urne fte^t,

über roeld^er ein Slbler ruf)t, ber gum ^immet fie^it, ^ängt bie

Sleligion eine §arfe auf. SSor ber SReligion liegt fnieenb mit

gerbrod^enen Letten 2tbbabonna, ber mit ber redeten §anb ba§

^reug fa^t, mit ber linfen auf ba§ 9Kebaitton l|in geigt. 2(m 25

%u^ ber ^gramibe fte^t bie ^nfd^rift:

GRATIAM
CECINIT

TERRIS ET INFERIS.

®er ^Ia| ift feinem äBunfd^e nad^ in einem feierlid^en so

©id^en^aine. S. 2t— I.

[^a!ob Sr^el.]

(Sie gortfe^ung lünfttg.)

13 ^^giäa, bie ©öttiii ber ®efunb|eit. — 24. 2tbBabonna, in iUopftocfS „9Keffia3"

ber tereuenbe iCeufel, ber beim SBeltgertd^te begnabigt wirb.
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Srijrjibfti tintö fttfwixbifäftn IßaUx» an einen Heifenöen.

9]ad^ einer fialbftünbigen S3e!anntfc^aft.

(3n ben Srief, roeld^er bi§ auf bie Crt^ogravl^ie getreu oon bem Original fopiert ift,

war ein 2lmu(et eingefc^lofjen.)

5 Monsiegnueur,-

§err 33ruber!.

SSerfpred^en mad^t f)atten, 2)ero kleiner aufen^att in meinem

3immer mad^te mic^ ^eit^ero atlgeit errinneret be§jenigen, roag

id^ balb gu fd^idE^en ®ero roefjrteften ^erfon »erfprad^e, .^r. Sru=
10 ber! 2)a ift eä — belieben fie e§ nad^ ®ero guten art §u ge=

braud^en, ic^ tjerfid^ere beffen obforg unb in oorfattenten unglürfö=

fällen fo roo^I im reiten a(ä fahren nebft göttligen fd^uj jebergeit

beroa^rt §u fepn. ^ie l)inrep§ lejtenä nad^er ^auf jmeifle nit

glürflig alf gefunb geroefen §u feijn, gott continuire beffen fernere

15 gefunbf)eit§=umftänbe, fo raerben fie attjeit gefid^eret fei)n, ba§ id^

bin unb bleibe meines §rn. 33ruber§

©. ben 6. ^unij.

1781.

^. ©. SJtein f)öflige§ Compliment reo eg angelegt ift. Um
20 ju conserviren belieben ©ie e§ mit einem Seber gu übergießen

unb be9 fid^ §u tragen. 2;reü=gefliffener

S3ruber Pater ©pl.

Agtiner.

®htn ber ^ater fcl;en!te bem 9teifenben ein ©tüdf 2öarf;§,

25 meldl)e§ feinen Seteurungen nai^ bie 3ßunberfraft ßatte, ba^, fobalb

man ba§ @dl be§ ^^enfterg bamit beftrid^e, ber Teufel mit feinem

gangen %vo^ fid^tbar l)inau§fal)ren muffe. — 2(ud^ ein 93eitrag

gu ber gegenroärtigen äRönc^eniiiftorie

!

Keferflt über has Urama „Gronau unit ^tlberttne".

30 ®in 'Srama in fünf 2lften, aug bem ^rangöfifd^en. ©el}r

intereffante (Situationen, einfache, natürlid^e ä^erroidfelung. 5Die

1. Schreiben eineä f d)tpäbif(^en ^aterä an einen Keifenben. 2lu§ bem
„SBirteinbergijdjen SRepertorium" ((Srfteä ©tuet. 1782. ©. 132—133). jitaä) einer Stufseid^nung
von 5|3etcrfen ift biefeä „Sd)reiben" con ©dritter mitgeteilt. — 17. ®., ®münb. (5peterfen.)— 22. ©pl., ©piegel. (^eterfen.) — 29. Referat über ba§ »rama „ßronau unb

12*
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2tu§füf)rung nad^Iäffig unb matt, unb bie Seibenfrfjaften narf;

frangöftfd^em ©efrf^madf, mit vielem Sfnftanb unb menig SBärme

gegeid^net. ©inige rüt^renbe 2tuftritte, rote bie 2?erfü{)nmg eine§

alten, el)rlid^en Sebienten ju einem ®ie6ftaf)I, unb bie ©rfennung

gmifd^en 3?ater unb <2o^n in einem 3uftan^/ worin ber le^te Ql)xt 5

unb 2eben auf bem ©pie( t)at, mad^en bie bieten tangroeiligen

unb meinerlid^en ©cenen einigermaßen mieber gut. Übrigeng lüürbe

ba§ <BtM auf ber Sü^ne nid^t o§ne SBirfung fein; benn fold^e

(Situationen roie biefe rüfiren, aud^ menn fie ^öd^ft mittelmäßig

au§gefü()rt finb, fd;on burd^ fid^ felbft, oI)ne bie ^ilfe eine§ le6= lo

Vften ^infelS.

Übtt Sfflanös Spiel ins „fööitig ftör".

3)Zannt)eim. 3J(m 19. be§ 3tuguft§ ift ouf ber gZational^

fd^au6üt)ne bargeftettt morben „^önig Sear" »on ®§afefpeare, nad^

ber ©d^röberfd^en 3?eränberung. S)iefe§ ©tüdf 6Iie6 meljre ^at)re ir.

liegen, meil e§ feiner ber l)iefigen ©rfjaufpieler roagte, ben Sear

ju fpielen, nad^bem ^err ©rf^röber ba§ äußerfte in biefer SftoKe

erreid^t unb burd^ fein großeä meifter^afteS ©piel ba§ gange

^ublüum gegen minbere ^unft »erroö^nt ^atte. §err Sfflanb

Stibertine". ®<i)iüer = 'ßud). S)re§ben 18G0. ©. 14G— 147: „36)\üev aK TOtglieb be§

SluSfc^uffeä (be§ ÜJlonnt)eimer SJationalt^eater?) , unb ein SKeferat »on i^m." Sßon

2t. e^loenbacl). SBon ©d)tUer in ber lö. ©i^ung am 14. Januar 1784 »orgetragen. ©in
äroeiter genaurer Slbbrucf non biefem Referat, ben mir oben mitteilen, erfc^ieu in

„Sfftanb unb Salberg. aSon SB. 5lofffa. Seipäig 1865." S. 361. gc^iaer wohnte al«

2;Vaterbid^ter am 15. Dftober 1783 jum erftenmal ber 13. ©i^ung be§ 2lu§id^uffc§ bei.

S)te unter bem Xitel „flronau unb Stibertine" in Sffiien 1783 erfc^ienene Überfe|ung »on

SQlonoelä „Clementine et D^sormes" mar Don bem berül)mten gr. £. ©c^röber, ber bei

ber erften STuffü^rung be§ ©tücte? am 21. Stpril 1783 jur gröffnung be§ SBiener §ofs

t^eaterö bie SioHe be§ „(Srafen ©aalburg" gab. 3n SKann^eim fam ba§ ©tiicf nic^t sur

Sarftellung; in Söerlin baa erfte mal ben 12. SIpril 1784 unb rourbe öfter roteber^olt.

12. Über JSfflanbä Spiel be§ „fiönig Sear". 2tuS bem „Journal oon unb für

©eutfc^lanb. 1784. .gerouSgegeben pon p. Sibra unb ©oecfingt. (SUridti. Dttober."

©. 262-263. Ser ainfong ber Steccnfion lautet ^ier: ,,3tm 19. Üluguft rourbe porgefteltt:

ßönig Sear" u.
f.
m. — SBiebcrliolt abgebrudt natf) ©diiUerS $anbfci)rift in : „Sölätter für

liternrifc£)e Unterl^altung. Srir. 62. ©onner§tag, 13. awärs 1851." ©. 247, al5 Beilage

ju einem t)ier juerft gebrudten SBriefe ©d^iHerä an ßJoedfingf au^ SDJann^eim pom 23. aiuguft

1784, worin e§ fjeifet: „Qd^ fiabe einige Äleinigfeiten beigefd^loffen , bie id^ in bem
näcbften §efte abgebrucft roünfc^te. ®a fie roenig ^la^ wegnehmen, fo fdjabet eä meiner
aJJeinung nac^ ni$t§, wenn fie aud^ für ba^ä ganje Seutfc^lanb nid^t intereffant finb. gür
bie Sage meiner greunbe finb fie eS beflo mefir." — 19. fiofffa, „Sfflanb unb Salberg"
©. 66: „©d()röberä ©aftfpiel erftrcdte fic^ Pom 16. ^uni bis 2. 3uli 1780 auf neun ©aft^

rotten, bie er an neun ^intereitianber fotgenben 2::i)eaterabenben fpielte. Sarunter war
sroeimal ber^amtet, sroeimat ber Sear unb berOboarbo; 'Sear' unb '©mitia ©alotti' er«

fcbienen mit iljm überljaupt jum erftenmale. Stm 27. ^uli fam ©d^röber pon einer in=

äipifd^en nad^ 5pariä unternommenen Steife jurüdE unb fpielte bann nod§ an Pier aufeinanber

fotgenben 2tbenben piermat, barunter loieberum ben Sear." 5ßgt. ©c^iUerS Urteil über

biefelbe SRoHe, unten ©. 214, unb Satberg? Urteil bei Äoffta, „Qfflanb unb Satberg",

S. 371 f.: „Ser atigemeine S3eifalt, ben §err Jsfftanb ftd^ Pon ©eiten be§ ^ublifum§ in

ber SJolIe bes Sear erworben l^at, cnüräftet bie über biefe KoUe ju fältenbe Äritif. ^ä)
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mu^te §ulel^t bem S^erlangen be§ $ii6Iifum§ nai^geben unb ^X'

fdjien in biefer 9f{oIIe mit fo mel ©lanj unb SSottfotnmen^eit, ba^

eben bie ^ufc^i^uer, benen nod^ ba§ lebfiafte S3ilb ber (Sc§röber=

frfjen ^arfteEung üorfrf^roebte, bie erften unb feurigften feiner Se=

5 raunberer waren. Unftreitig roeic^t biefer gro^e ^ünftler feinem

einzigen 2)eut[dj(anb§. ©ein ©piel ift geiftooll unb md)X, nic^t

blo^e Slrbeit ber Sunge unb ©urgel, momit unfere ^^eater^ielben

gemöfjnlic^ bem $ubli!um ^urdjt unb (Erftaunen, roie ©tra^en=

räuber bem Steifenben ba§ ©elb mit gefpannter ^iftole, abtro^en.

10 ©ein %aä) ift ba§ gange ©ebiet aUer §ärtli(^en unb feinen @m=
pfinbungen, beä feierlid^en @rnfte§ mie be§ fatirifdjen ©potte§.

©eine ©arftettung ift ganj; feine ©rimaffe, feine Seroegung beä

unbebeutenben 3}tu§fe(§ ftraft bie anbern Sügen. ©prad^e unb

SRienenfpiel cereinigen fid§ bei i§m, bie geroagtefte 2:^äufd§ung

15 l^ert)or§ubringen; nid^t§ erinnerte ung, ba^ biefer Sear ber ^ran§

9)toor fei, ben mir groei SRonate »or^er mit fd^aubernber S3en)un=

berung anftarrten. 3uoerIäffig f)ängt e§ nur üon i|m felbft ab,

morin er gro^ fein roitt, unb Dietteid^t fef)(t e§ i§m nur an

einem brittifd^en ^ublifum, um ben ©eift be§ unerrei(^ten ©arrid
'

20 3urüd§urufen.

(Sntuiurf lit$ |)lanö tintx irnnmturöifdjcn ^onntfdirift,

?5^riebrid^ ©dritter erbietet fic^ gegen eine jäl^rlic^e ©ratififation

X)on 50 Sufaten, eine S)ramaturgie be§ 9Jlann{)eimer Sf^ational^

füge ba^er nur einige 3weifel ftatt aUer firitit bei , bie id^ ber Prüfung be§ ©(j^aufpieterä

jelbft übergebe: 1) SBürben bie fotgenben Stellen, nad) bem gturf) be§ Seor, nic^t mel;r

baju beigetragen Ijaben, ba^ 3Kitleiben be§ ^«blifum§ gegen ben alten ÜJlonn ju jpannen,

joenn ber g-lucl) alä baS Ultimatum ber jlräfte beä Sear etroo'j heftiger, bie barauf
folgenben ©teilen aber mit iramermelir abne^menber entJräftung in ©timme unb Söe-

iDegung gefagt roorben wären? '2) Sie^e ficb im ©eroittcr nid)t ein J)ö^erer @rab Don
aSeräaeiflung unö SSegeiftrung onbringen? Dbfdjon §err ^fjlanb in biefer ©teile roeit

me^r at§ ©cbröber geleiftet ^at. 3) SJBäre e§ nirf)t juträglicb, bie Stelle beä Cear ju

feinen Ibcl)tern: ^d) gab eucf) alleä!' etroaö im Sluäbrucf ju erböten?"
21. ©ntrourf beö ^lanä einer bramaturgifdtien 2)lonatfct)rift. ^'^iebrid^

©d)iller§ SBriefe an ben greiljerrn Heribert o. Salberg in ben Sal)i^en 1''81 bi§ 17S5. (Sin a3ei=

trag ju ©d^illerö 2ebeng= unb SBilbung§gefd;id)te fiarlsrufie unb Saben, in ber S. 9(.

SRarjfdien Sudjlianblung 1819. ©. 118—124: „33iannt)eim, ben 2. guli 1784. 3cb befolgeben
Slefe^l e. ®. unb fd^icfe 3t)nen ben furjen fdjriftlidien äluffa^ über mein Unternel)men
einer ü)!ann^eimer Dramaturgie. äBenn bie Baä)e roirtlic^, roie id^ ganj gewiß glaube,

(Speere für unfere Süline mad)t unb bie le|te .^anb an baä große SBerf legt, unfer Sweater
in 2)eutfd)lanb tjerrfc^enb ju mad;en unb feinen 9iut)m ju befeftigen, fo fürd)te ic^ feines^

iDeg§, baß meine Söebingniffe , n)eld)e mir SJotroenbigfeit unb aJiUigfeit eingeben, baoon
abfdirectcn tuerben. ©onft bin id^ fcl)led;terbing§ außer ©tanb, aud) nur einen einsigen
©cbritt in ber ©a($e ju t^un, unb ber angenet)me äraum fann nie in (Erfüllung gel)en.

3d) erroortc oon ®. ®. eine befcf)leunigte Slnttuort unb roerbe, im %aU. fie meinen aBünf(|en
gemöß ift, auf ber ©teile meine iöiaßregeln netjmen unb Sriefe, bie fd^on bereit Hegen,
ber ^(oft übergeben." aJlan fic^t, baß ©exilier bemüi^t roar, für Kannl)eim baä su werben,
roaä fieffing für Hamburg geroefen roar.



182 ÄngeroonMe 3l|iljettk.

l^eaterS in ®ruc! gu liefern unb ^urfürftl. St^^eatrat^^ntenbance

eine beftimmte Slnja^ ©jemplarien baüon »erabfolgen gu laffen.

P. K
SebJiaft überzeugt t)on bem auägebreiteten 9lu|en, ben bie

^^tationalbü^ne ju ?[RannI)eim üon einer ©ramaturgifd^en 5Jionat= 6

fd^rift ^ben roirb, bie i^ren gangen ©ang unb if)re innere S3e=

fd^affen^eit bem gangen beutfd^en ^ublifum üorregt, entfd^to^ id^

mid^, biefe§ 2ßer! anzugreifen unb ntid^ i{)m gang gu roibmen.

3Jleine ^bee üon biefem Journal roäre ungefäl^r folgenbe:

1) SSoran ginge eine ©efd^id^te be§ ^iefigen Sl^eater§ von lo

feinem erften 2(nfang bi§ auf bie je^ige S^K "^^t feinen §oupt=

reüolutionen unb bem SSerbienft feiner Unternehmer.

2) S)ann folgte eine ©eneratüberfid^t von ^ireftion, Ö!o=

nomie, ^oligei unb bem gegenroärtigen ^errfd^enben ©efd^madf auf

berfelben. is

3) ®a§ ^erfonal ber ©d^aufpieter unb ©d^aufpielerinnen,

i^re ©efd^id^te, S^ottenfad^, X)ebüt§, unb bie inbiüibuelle ^ritif

über einen jeben befonberS.

4) ©in SSergeid^nig ber üorgüglid^ften auf biefer S3ü^ne bigl^er

gegebenen ©tüdfe mit !urgen 33emer!ungen über ba§ jebeSmalige 20

(Spiet unb bie Stufnal^me nom ^ublifum.

5) ®a§ fortlaufenbe Slepertorium jebeg 3Jionat§ unb bie

Sefc^Iie^ungen be§ 2tu§fd^uffe§ ober 3:^eaterfenat§.

6) 3(uffä|e über bramatifd^e ^unft, teil§ oon (Sd^aufpietern,

teils üon bem Herausgeber beS Journals, meldte, meinem ^(ane 25

nad^, in wenigen ^al^ren ba§ gange ©riftem biefer ^unft ent=

I)alten mürben.

7) ^reiSaufgaben üon ber ^ntenbang unb beren ®ntf(Reibung.

8) ^ür Slnefboten, ©ebid^te, SluSgüge unb anbere unbeftimmte

fünfte bliebe ein eigener 2lrtifel, unter bem 9^amen Seitage ober so

9)iiScettaneen ausgefegt.

®en Herausgeber biefeS 2öer!s in bie 3Serfaffung gu fe^en,

ba^ er e§ mit bem gangen 9Jia^ feiner Gräfte unb freiem unbe=

fangenem S^unftgefü^t »ottenben fönne, roirb erforbert, ba^ er,

burd^ eine anftänbige SSergütung üon ©eiten beS 2;^eater§ unter= 35

ftü^t, nid^t nötig f}aht, öon bem ®igennu^ eine§ SSertegerg unb

ben ^ufätten be§ S3ud^^änbter§ abgutiängen. 2öenn atfo bie ^nten^

bang be§ 3:^eater§ bie üieten SSorteite, fo ^^x au§ 3SotIenbung
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biefe§ 2öer!§ juflie^en, mit einem Stufroanb oon funfjig $Du!aten

nic^t §u teuer erfauft fürchtet, fo t[t ber ^lan fetner 2tu§fü^rung

nal^e, unb x6) unter^ietje m\ä) feierlich ber möglid^ft oottfommenen

2tu§Qrbeitung biefer ©c^rift; rerfprec^e, folc^e mit Slnfang be§

5 Stuguftä 1784 gu eröffnen, ade ©orgen be§ 3Serlag§ unb ^e§

Übrigen ber ^ntenbanj abgune^men unb i§r jeben Monat eine

beftimmte Slnja^ ©jemplare frei auszuliefern, ^urfürftl. l^o^e

3:^eatrat=Sntenbanj5 hat alfo bei bem ganzen llnterne{)men nid^ts

gu t^un, nici^t§ gu tragen, aU burd^ Untergeid^nung biefe§ @nt=

10 murfeä ben Herausgeber gur 3lu§füt)rung begfelben §u beftimmen.

©egeben 9}lann{)eim am 2ten ^uliu§ 1784.

?^ribri(^ «Sd^iUer.

3tnküniitgung her Uljetnirdjctt ©Ijalia.

3fl§exnifd^e %^alxa.

15 '?fla^ fo üielen Journalen, gelehrten unb empfinbfamen 3ei=

tungen, meldte ©eutfd^Ianb von ^a^r gu ^al^r überfd^raemmcn,

bin i(^ ungerai^, roie ba§ ^ublilum biefe neue ©inlabung auf=

nehmen roirb. ^n oft fc^on gefd^a^ e§, ba^ f)inter bie ^eiligen

2Borte Patriotismus unb allgemeines 33efte bie ©pefulation eineS

20 Kaufmanns fid^ flüd^tete. — 2)er 3flece^ meiner SSorgänger (nur

menige roill \6) ausnehmen) ^t ben Siebf)aber abgefd^redEt. ©ie

l^aben, roie Macbzt^ feine ^ejen befd^ulbigt, unferm D^x SBort

geilten, aber unferer Hoffnung gebrod^en. SlinbeS 3Sertraueit

beS ^ublifumS tft ba§ eingige, woran icfj nod^ appellieren fann.

[25 — tiefes oietfeid^t gu geroinnen, ertaube man mir eine 2lu§=

fd^roeifung.

^d^ fd^reibe als 2BeItbürger, ber feinem dürften bient. ^rütie

»erlor i^ mein SSaterlanb, um es gegen bie gro^e 3öelt auSgu^

taufdien, bie id^ nur eben burd§ bie gernrö§re fannte. ©in felt=

13. Slnfünbigung ber JRfieinifd^ert ^l^atia. ©rfter ffirud 2 Statt in 4°.

(S. 1—4.) — Sttfigebrucft in: „SDeutfc^e? SKufeunt". Sroeiter »anb. 1784. @. .564—570.

aSgl. ©^iUerS »rief an bie Seipäiger greunbe nom 7. SDejember 1784: „§ier erhalten ©ie
aud^ etroaä SJeueä oon meiner (Jeber, bie aintünbigung eineä 3''Ui^"°'^- 2luffallen mag
eä g^nen immer, bog irf) biefe SRotte in ber SBelt fpieien miü; aber oieUeirfjt föi^nt bie

©ai|e felfift Sie roieber mit Qfjrer SßorfteUung au§. Überbem sroingt ja ba§ beutfcfie

51Bublifum feine ©cbriftfteUer, niät nad) bem guge ^cS ®eniua, fonbern nac| ©Refutationen
be§ §anbet§ ju roä^ten. ^ä) roerbe biefer 'S;f)a[ia' alle meine Gräfte tjingeben; aber ba§
leugne ict) ni^t, ba^ ic^ fie (roenn meine Sßerfaffung mid^ über flaufmonnärücffid^ten ^in=

loegfegte) in einer anbern ©pftäre roürbe befdjäftigt baben." — 27. ©ctiiller rebet roie fein

TOarquiä 5pofa: „^d) tann nie^t gürftenbiener fein."
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famer SJti^oerftanb ber 9ktur ^at tnid^ in meinem ©eburteort

gum 5Dic|ter üerurleilt. 9leigung für ^j^oefie beleibigte bie @e=

fe|e be§ ^nftitut§, toorin id^ er§ogen raarb, imb miberfpra(^ bem
^lan feineg (Stifterg. 3(c|t ^a{)re lang rang mein @nt^ufia§mu§

mit ber militärifd^en Siegel; aber Seibenfd^aft für bie 2)id^tfimft 5

ift feurig unb ftar! roie bie erfte Siebe. Sßa§ fie erfticfen follte,

fadste fie an. SSerf)ältniffen ju entfliefien, bie mir §ur Wolter

maren, fd^roeifte mein ^erj in eine ^bealenroelt au§ — aber un=

befannt mit ber roirflid^en, von raetd^er mid^ eiferne Btäht fd^ieben

— unbefannt mit ben SRenfd^en; benn bie oier^unbert, bie mxd) 10

umgaben, maren ein einziges ©efd^öpf, ber getreue 2lbgu^ eineö

unb ^h^n biefeS 9}iobeI(§, üon roeld^em bie plaftif(^e 9latur fid)

feierlid^ befagte — unbefannt mit ben 9^eigungen freier, fid^ felbft

überlaffener SBefen; benn ^ier !am nur eine gur Sf^eife, eine, bie

id^ je^t nid^t nennen mill; jebe übrige ^raft be§ 2öitten§ er= 15

fd^laffte, inbem eine eingige fid^ !onouIfit)ifdj fpannte; jebe @igen=

l^eit, jebe 2(u§gelaffenf;eit ber taufenbfad§ fpieknben 9fatur ging

in bem regelmäßigen 2^empo ber f)errf(^enben Drbnung nerloren

— unbefannt mit bem fd[)önen ©efd^Ied^te — bie ^l^ore biefeS

^nftitutS öffnen fid^, raie man roiffen wirb, ^rauengimmern nur, 20

e^e fie anfangen, intereffant gu werben, unb roenn fie aufgef)ört

I)aben, e§ gu fein — unbefannt mit SRenfdjen unb ^JJenfdjenfdEiidffat,

mußte mein ^infel notmenbig bie mittlere Sinie groifd^en @nge(

unb S^eufel üerfeljfen, mußte er ein Ungeheuer ^erüorbringen, baS

gum ©lüdf in ber 2BeIt nid^t t)orf)anben mar, bem id^ nur barum 25

tlnfterblid^feit n)ünfd;en mijd^te, um ba§ S3eifpiel einer ©eburt gu

»eremigen, bie ber naturroibrige Secfd^faf ber «Suborbination unb

be§ ©eniuä in bie SBelt fe^te. — ^ä) meine bie „S^äuber". 2)ieg

<BtM ift erfdjienen. S)ie gange fittlidje 9BeIt ^at ben SSerfaffer

al§ einen 33eleibiger ber 3)laieftät üorgeforbert. — Seine gange so

SSerantmortung fei ba§ Älima, unter bem e§ geboren roarb. Söenn

von aEen ben ungäf)Iigen Älagfd^riften gegen bie „9täuber" eine

eingige midj trifft, fo ift e§ biefe, baß id^ groei ^a^re oor^er mir

anmaßte, 9)knfd^en gu fd^ilbern, ef)e mir nod^ einer begegnete.

28. Qn bemfelben ^al^re erfrfiten im „^fäljifrf)en 3J!ufeum" folgenbeä ©pigramm:

„©em @entu§ gebar SRabam ©uborbinatio
®in äitgellofeä, aber ^errlic^e? ilinb: bie SRäuber;

,vie§!r>, SDJiUerin ftnb t)on 33!ife greibeit unb grau ^fäenfio.

^err @eniu§, djangieren ©ie nic^t mei)t bie Sßeiber!"

(«pattesfe, „Sc^iUerä Seben" I, 375.)
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S)ie „S^äuber" lofteten mir gamilie unb 33aterlanb. — —
^n einer Spod^e, wo nod) ber 2tu§fpru(fj ber 9Jtenge unfer fc^n)an=

fenbeä ©elbftgefü^l lenfen mu^, roo baä warme Slut eineä Süng=
Itng§ burdj ben freunblid^en ©onnenblid be§ SeifaHä munterer

5 fliegt, taufenb einfc^meid^elnbe Sl^nungen fünftiger @rö^e feine

fi^roinbelnbe ©eele umgeben ünb ber götttirfje 9k(^ruf)m in fd^öner

2)ämmerung üor i^m liegt — mitten im @enu^ be§ erften r)er=

fül)rerifci^en £obe§, bag unge^offt unb unüerbient au§ entlegenen

^roüinjen mir entgegenfam, unterfagte man mir in meinem ©e=

10 burtsort bei ©träfe ber ?5^eftung — gu fd^reiben. 3JJein ©ntfc^lu^

ift befannt — id^ üerfc^mcige ba§ übrige, roeil id^ e§ in feinem

%atit für anftänbig i)aitt, gegen benjenigen mid^ gu fteKen, ber

biä ba()in mein 3Sater mar. Wl^m 33eifpie( mirb fein Slatt auä

bem Sorbeerfrang biefeg g-ürften reiben, ben bie ©roigfeit nennen

15 mirb. Seine Silbungefd^ule ^at ba§ ©lürf mand^er ^unberte

gemad^t, roenn fie aud^ gerabe ba§ meinige üerfe^lt ^aben fottte.

3fiunme§r finb alle meine SSerbinbungen aufgelöft. 3)a§ ^ubli=

fum ift mir je^t atte§, mein ©tubium, mein ©oucerän, mein

3Sertrauter. Sf)m attein ge^ör' xd) je^t an. 3Sor biefem unb
20 feinem anbern l^ribunal roerb' id^ mid^ ftelfen. S)iefe§ nur fürd^te

id^ unb »ere^re xd). ©traaä ©ro^eö roanbelt mic^ an bei ber

I 3SorfteI(ung , feine anbere g^effel ju tragen al§ ben 2(uäfpru(^ ber

SBeft — an feinen anbern 2;^ron met)r gu appellieren alg an bie

menfd)lid^e «Seele.

©g befrembet meCteid^t, auf bem Stngeigeblatt eineg Journals
bie ^ugenbgefrfjid^te feine§ 33erfaffer§ §u finben; unb bodf) mar
fein 2Beg natürlicher, ben Sefer in bag innere meiner Unter=

ne^mung gu füf)ren, alg roenn id^ i^m bie S3efanntf(^aft beö

5Renfrf)en marfjte, ber fie au§fül)ren foll.

^ie 3ft^einifd^e 3:§alia mirb jebem ©egenftanb offen ftelien,

ber ben 3!}ienfd^en im allgemeinen intereffiert unb unmittelbar mit

feiner ©lüdffeligfeit gufammen^ängt. Sllfo aUeS, mag fäl)ig ift,-

ben fittlid^en Sinn gu oerfeinem, mag im ©ebiet be§ Sdjönen
liegt, atteg, mag ^erg unb ©efd^madf üerebeln, Seibenfd^aften

[85 reinigen unb allgemeine SSolfgbilbung rcirfen fann, ift in il)rem

^lane begriffen.

I. ©emälbe merfroürbiger SJlenfc^en unb §anblungen.

Soggefproc^en von allen ©efc^äften, über jebe 3tücffi(^t Ijinroeg--
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gefegt — ein Bürger be§ UniüerfumS, ber jebe§ SJlenf^engefid^t

in feine ^amilte aufnimmt unb ba§ ^ntereffe be§ ©anjen mit

33ruberlie6e umfaßt, fü^l' i^ mid^ aufgeforbert, bem 2Renfd^en

burd^ jebe S)eforation be§ bürgerlid^en 2eben§ gu folgen, in jebem

3irfel i^n aufgufud^en unb, roenn id^ mid^ be§ 33ilbe§ bebienen 5

barf, bie SRagnetnabel an fein ^er§ l^ingu^tten. 5Reugefunbene

Sfläber in bem unbegreiflid^en U^rroerf ber ©eele — einzelne ^^äno=

mene, bie ftd^ in irgenb eine merJroürbige SSerBefferung ober 3Ser=

fd^Iimmerung auflöfen, finb mir, id^ geftef)e e§, roid^tiger al§ bie

toten (Sd^ä|e im Kabinett be§ 2lntifenfammler§ ober ein neu lo

entbedfter ytaä)hax be§ ®aturnu§, bem bod^ ber glüdlid^e g^inber

feinen 9^amen fogleid^ in bie ©roigfeit auflabet.

II. ^^ilofopt)ie für ba§ l^anbelnbe 2eben.

III. ©d^öne ?Ratur unb fd^öne ^unft in ber ^fatg. —
Sfleifenbe, befonberg au§ bem norbifd^en S)eutfd^tanb, I)aben un§ 15

beibe§ beneibet, unb bie merJmürbigen ©egenben am 9i§ein, mie

bie l^errlid^en Monumente ber 5lunft, mit 33en)unberung oerloffen.

®ie glüdflid^e Sage oon ^eibelberg, ber e()rn)ürbige 9tuin feineä

©d^Ioffeg, ber ©arten gu ©d^roe^ingen, bie Silbergalerie, ber

©aal ber 3lntifen, bie ^efuiterfird^e gu 3Jlannf)eim unb mef)rere§ 20

bleiben aud§ nod§ in ber ©d^itberung intereffant, roenn nur @e=

fd^madf unb ©mpfinbung ben ^infel fül^ren.

IV. ^eutfd^eg %^^at^x. — 2öa§ bie ©tabt SJiann^eim in

6. Sgl. „5Don Äartoä" in ber „^^alia" I, 113 (IV, 360: SS. 234 ff.):

„So, a3bfen)id)t? — Unb an mein §erj ratUft bu
SDie aBünfd)elrute galten, bog fte bir

ainfc^Iage, roo ber Raubet liegt?"

— 16. ©c^iUer an ©alberg, Wanni^eim, ben 4. JSunt 1784: „©ä finb einige grembe l^ier,

unter anbern ein Saron v. Straubeln^borf au§ S3ertin, ber ftc§ eben bei mir anfagen

laffen." — 19. ©cfiroeeingen, ©dt)iUer an grau o. SBotjogen, TOann^eim, ben 11. auguft

1783: „Sie näc^fte aBoc^e roiU i^ in ©efellfc^aft nac^ öeibeiberg unb ©c^roe^ingen fahren."

2ln biefelbe ben 7. 3uU 1784: „9?euli(i^, wie id) im ©ct)rei6en begriffen war, laffen mic^

grembe in ben ^ßfäläer §of bitten unb bereben mid) ju einer Steife nac^ §eibelberg." gn
©d^roelingen uerbradjte ©djiUer bie i^eifeeften 2Bod)en be§ ©ommerä 1784. ©. feinen

flatenber ©. 88 unb feine Söiograp^ie oon g^arlotte bei Urli^§, „E^arlotte »on ©c^itter

unb il^re greunbe", I, 97: „(Sr befurf)te ben fiirdtenrat SBieg in §eibetberg. ©r

lebte auc^ einen ©ommer in ©c^roe^ingen , in einer ber ansie^enbften ebenen, bie mit

SIBalb unb bem f(^önen 3fi^ein unb SJecfar burdjfcfinitten ift. SDie er£)abene iöergftra^e unb

bie blauen SSogefen machen ben bebeutenbften ©efic^äpunlt in ben gtiefenalleen , bie nad)

ben fteifen fran3öfif(^en Slnlagen pi)ramibenförmige ^unbertjä^rige Sinben bilben. 3n ben

^o^en ©itteriDönben ber GSartenanlogen, bie eine reiche SBegetation üppig bebedt, wirb

e§ einem rounberbar woi)l; fie burd)fd)neiben roieber bie fianäte, auf beren Seppid^ bie

grofeeit gluggötter mit i^ren Attributen auSjurutien fdjeinen. SDie oielen Springbrunnen,

SBaffertünfte — alleä biefe§ »ermifd)t fic^ fo anmutig mit ber 9Jatur, ba^ man ben Rroang

ber ßunft leichter erträgt. SOlan fann fid^ benfen, bag bie ©cene im 'flarloä , reo

5Warqui§ 5pofa i^m bie 3ufammenfunft mit ber Äönigin uerfc^afft, in be§ S)ic§ter§ ®emüt

fid^ jum Silbe auämalte." — 20. ©aal ber Stntifen, f.
©. 205 ff.
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3flüd[id§t auf fd^öne ^unft üorgüglid^ auSgeid^net, ift t^re (Sd§au=

bü^ne — eine 33ül)ne, bie burd^ reinem ©efd^madf, befjern 'Xon

imb ba§ realere, geiftooffe ©piel einiger i^rer ©lieber bie 2{uf=

mer!fam!eit be§ gangen ^ubtifum§ aufforbert. ®ennoc§ ift biefe

5 S3ü§ne gar nid^t ober roenig im übrigen ^eutfd^Ianb ge!annt.

^^re ®efd^id;te unb Dramaturgie roirb einen anfe^nlid^en ^la^

in biefer ,,5C^alia" bel)aupten, unb bie§ um fo mef)r, ba ber

Herausgeber in feiner SSerbinbung mit fold^er fte^t, alfo feine

9iüdEfid^t fein Urteit binben ober t)erfätfd^en fann. Unter bem

10 ja^IIofen ^eer beutfrfjer St^ruppen, bie entroeber ber nergroeifelte

©infaE eine§ ruinierten §agarbfpie[er§ ober ba§ blinbe ^atum

roie bie 2ttomen be§ (SpifuruS jufammenblieä — bie gleid^ ber

©eud^e am SJIittag ]^erumfd^leirf;en unb bie erroürgte S^ragöbie

auf bem ^arabebett auSftetten — ift bie ^[Rannl^eimer Sü^ne eine

15 ber wenigen, bie burd^ 2öaf)I entftanben imb burd^ ein gemiffeä

^unftfi;ftem bauern. G§ »erfte^t fid^ alfo, ba^ feiner ber Slrämer=

fniffe, roomit fonft nur bie 9täbel§fü§rer üon ^omöbiantenbanben

i^rer fd^Ied^ten <Ba<^t ju §ilfe fommen (mobifd^e ^Ktter, Häufung

neuer, menn auc^ gebranbmarfter ©tüdfe, ©pefulationen auf ben

20 l^errfc^enben ©efdjmadf, menn biefer auc§ au§ Sapplanb unb ©ibe=

rien ftammte), ba^ feine ber Xafd^enfpielerfünfte, womit nur eine

ausgehungerte 9lotte »on ^()eaterprofeffioniften fid^ burd§ ba§

^ubtifum bettelt, bei ber f)iefigen Sü^ne ftattfinben fann. ®er

©eift ber ^unft mu^ ^ier natürlidfierraeife ba§ @ange befeelen;

l^öfiere ©d§önf)eit fann f)ier unmöglid^ niebrigem ©igennu^ unter=

liegen. — Unb nad^ eben biefem großen SJla^ftab, unter meieren

fic^ biefe 33üf)ne non felbft fdjon geftellt ^t, roirb au(i) bie ^ritif

fie be^anbeln. ©ie roirb bie 2Ba§l ber ©tüdfe bem fitttid^en unb

öftf)etifd§en 2Bert nad; beurteilen, bie 3Serteifung ber 3ftoEen unb

beren (gel^eime ober offenbare) ©rünbe jufammenfud^en unb bann

ben Seifall ober ^abet be§ ^ublifumS forgfältig prüfen, ^n
einer fd^roanfenben l^unft, roie bie bramatifd^e unb mimifd^e ift,

roo be§ ©d^aufpielerä ©itelfeit ben befd^impfenben Seifatt be§

ro^en §aufen§ oft fo fiungrig üerfd^lingt, fo gerne mit ber ©timme
bö ber 2ßa^r§eit »erroed^feft — fann bie ^ritif nid^t ftreng genug

fein. Tl^i)x aU einmal 1)ahc id) bie 33emerfung gemad^t, roie

pünftlid^ ber nad^ Sob geigenbe ^ünftter fein ©piel — unb roenn

I2f. bie gleich ber ©eud^e am SDJittag f)crutnfd^lei^en, ^pfalmen 91, 6.
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er ©d^riftfteller war, feine S)ic^tung — auf bie ©eifteöfd^iüäd^e

feineg ^ubfifumö ausred^nete unb feinen beffern ©enius biefer

attgemeinen 2)irne gum Dpfer brai^te, eine Siebfofung ju er=

fd^Ieid^en. (S§ fann fein, ba^ er in§gel)eim melleid^t einer ©unft

fid^ fd^ämte, bie fo gar leidet gu ^aben roar. Slber ber ent= 5

roürbigte ©eniuö rächte balb nad;§er biefe 2lbtrünnig!ett unb ftie^

i^n aud^ »on fid^ in einer fritifi^en ©tunbe.

Überzeugt, ba^ Seraunberung feiten — geredeter ^abel immer

üerbeffert — ba^ ber grij^ere ^ünftler jugleidfj ber befd^eibnere

ift unb mit Sc^amriJte §u{)ört, roenn bie beftoc^enen 3ufd[;auer fidf; lo

in feiner ©lorie übereilen — feft »erfid^ert, ba^ ber ftoljere ilopf

ein Staud^raer! oerad^ten werbe, worin nur fd§led^tere Sühnen i^re

tobfranfen ©ö^en baben, roerbe id^ in biefer 2)ramaturgie feineä

ber geit)ö{)nU(^en S^l^eaterjournale jum SJiufter nel^men, mel^r aber

burd; offenI)erjige 3tt'ßif^l^ ^^i" ©d^aufpieler unb ©c^aufpielbid^ter i5

einen Seroeig meiner 2ld^tung geben. 9'iur entfd^iebeneö S^erbienft

foU genannt werben — ufurpierten S^tul^m roerbe id^ freimütig

roibertegen — ben ©tümper aber nur in bem einzigen %all be=

rüliren, roenn fein fd§redEIid^e§ ßjempet belel^ren fann.

Übrigen^ gebe id^ gum üorauä bie ©rflärung, ba^ id^ bie 20

©renjen erfenne unb üerelire, bie ben 3)ikttanten com 5lenner

fd^eiben unb eine unergrünblid^e ^unft, wie juwerläffig bie t()eü=

tralifd^e, für oiel ju e^rroürbig ad^te, alö i^r mein einjelnes —
oiellei^t angeftectteS — @efüf)I §um Sflid^ter aufzubringen. Über

ben 2)id^ter fann oftmals eine gefunbe ©mpfinbung — über ben 25

©d^aufpieler nur bie 3Jle^rl^eit ber Kenner fpred^en, unb zh^n

barum werben bie Urteile biefer „^^^alia" (wenn fie entfd^eiben)

jebergeit Sftefultate mehrerer Stimmen fein, bie fid; in ßinem 3lu§=

fpru^ Bereinigten.

$Den Slnfang mad^t ein uottftänbigeS 2)etail biefer Sül^ne, 3o

i()rer ©efd^ic^te unb ©inridjtung, bie 6()arafteriftif d)rer Slünftler

unb ^ünftterinnen (boc§ berer nur, tcetd^e mir wichtig bünfen)

unb bie ^etglieberung einiger ©tücfe, bie auf berfelben merf=

würbig geftiegen ober gefunfen finb. ^d; fenbe biejenigen corauö,

12. ein Diaud^roer!, 2. SDiof. 30, 7. — 19. aSgl. Seffing am Sc^Iup ber „ointiqua» .

rifd^en »riefe": „SBenn ic^ fiunftrid)ter wäre, wenn ii^ mir getraute, ba§ iTunftrid)ter=

fdjitb au§t)ängen ju tonnen, fo roiirbe meine Slonleiter biefe fein : ©elinbe «nb fc^meicfjclnb

gegen ben änfänger; mit Seicunberung äroeifetnb, mit S'feifel beiDunbernb gegen ben

a)ieifter; abfd^recfenb unb pofitio gegen ben Stümper; pfinifcf) gegen ben 5ßrat)Ier, unb

jo bitter al§ mögUc^ gegen ben Sabalenmadier."
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beren SSerfaffer f)ier leben, ,ß)k 3?erfci^it)örung be§ %k^io", „2>er=

bred^en aii^ G^rfud^t" unb „^^rans non ©icfingen". — ^ebem, ber

mir §u antroorten Suft l^at ober t)on meiner .^riti! an baä ^ubl{=

!um appellieren roitt, ftel)t bie „%^al\a'' offen. SRünblid^ aber

5 aud^ nidjt ©ine ßrüärung.

V. ©ebid^te unb 9l|apfDbien, Fragmente t)on bramattfd^en

©tüdfen.

VI. ^Beurteilungen mid^tiger 9)tänner unb ©d^riften.

VII. ©eftänbniffe »on mir felbft.

10 VIII. ^orrefponbenjen — Stngeigen — SJiiäcettaneen.

^eben äroeiten Monat mirb ein §eft t)on gmi^If S3ogen in

gro^ Dftao brofd^iert imb mit einem Umfd^Iag geliefert. ®er ^rei§

ber Unterjeid^nung für jebeS einzelne ©tüdf ift au§n)ärt§ ein

rf)einifd^er ©ulben, beim ^erfaffer gu SJtann^eim ein Ijalber $Reid^S=

15 tl)aler. Stuf allen lijbl. Dber= imb ^oftämtern fann Untergeid^nung

gefd§el)en, unb biefe gilt bi§ in bie SKitte be§ ^änner§. ®ie

©jemplare empfängt man, foroeit bie !aiferlid^e 9^eidj§poft ge§t,

frei. — ^m ^-all ftdj aber frembe Soften bamit cermengen, für

ein reiblidjeS g^rad^tgelb, ba§ bie Silligfeit biefer Soften beftimmen

20 roirb. ^eber (Soffecteur wirb gebeten, bie 9f?amen unb 6§ara!tere

ber ©ubffribenten (benn fie foffen bem Journal üorgebrudt merben)

auf basjenige ^oftamt §u geben, fo i^m am näd^ften gur §anb
ift, imb biefe§ roirb fo gefällig fein, jebe 9f?ad^rid^t fogleid; an

ba§ 53ureau gu SRannlieim gelangen gu laffen. — ^riüatnerfenbungen

25 übernimmt ber SSerfaffer nid^t. ®ie faiferlid^e ^oft beforgt ba§

©ange. diaä) Empfang eine§ jeben §eft§ gef(^ie^t bie S3ega§Iung.

e^ id^ fd^lie^e, nod^ biefeä ®ingige. — IXntergeid^nung auf

biefe ©d^rift roirb nur bann erft einen SBert für mid^ ^ben,
roenn ic^ fie perfönlid;em 3Jtitgefü^l banfen barf. S)en ©d^rift=

?o fteUer überf)üpfe bie 9^ad^roelt, ber nid^t mel)r roert roar, als feine

2Berfe — unb gerne geftel^e id^, ba^ bei Verausgabe biefer „2^§alia"

meine »orgüglid^e 2tbfid§t mar — groifc^en bem ^ublifum unb
wir ein Sanb ber ^reunbfdjaft gu fnüpfen.

SKannl^eim ben 11. ^^oüember 1784. %. ©drille r.

if. „®te SSerfd&iDörung . . . ©idingen", Sc^itter, Sfflanb unb v. fltein. —
SSgl. ©diiaer an SDatberg, 3Rannf)ctm, ben 2!). ©eptember 1783: „Weine flritif über
©icfingen rooUte id) biäi^er nicfit gern au?i einem fronten ®ef)irn IjerauSjimntern

; fie roirb
alfo fpäter, aber befto geroiffentiafter unb oollftänbiger erfd()einen. gmmer beudjt e§ mid)
eine grei^eit ju fein, wenn ein jugenbtic^er ,8oüf bie Strbeiten be§ reifern OTannea — aud)
fogar bei gteidjen gä^igfeiten — rid)ten foU."
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HJibtnung ttt UljvHnifrijcn Zljalia an htn i^crjog

€arl 2tugup mn VOeimat,

2)em 2)urd^Iau(^tigften dürften unb .^errn,

^nxn €arl 3lugu(l, ^ßrfog ?u Sadifen 2C. :c.,

regierenben .^eräog ju SBeintar unb ffitfena{^ 5

untert^änigft geroibmet

Don

hetn ^evait^&ebev,

^urd^Iaud^tigfter §er5og,

©nöbigfter §err! lo

Unüerge^lidj bleibt mir ber 2lbenb, wo Sure ^erjoglid^e

^urd^taud^t B\d) gnäbigft l^erablie^en, bcm unüoKfomtnenen SSerfud^

meiner bramatifd^en 3)lu[e, biefem erften 3(ft be§ 2)om ^ar(o§,

einige unfd^ä^bare Slugenblidfe §u fi^enfen, SCeilnel^mer ber @efü{)Ie

gu roerben, in bie id^ mid^ magte, 9?id^ter eines @emälbe§ gu fein, i5

ba§ i(^ oon Ql^re§gleid^en gu untermerfen mir erlaubte. S)amalö,

gnäbigfter -^err, ftanb e§ nod^ allgu tief unter ber 3SoIIfommen=

|eit, bie e§ {)aben follte, »or einem fürftUd^en Kenner aufgeftettt

gu roerben — ein 9ßin! ^fireö gnäbigften 33eifaK§, einige 33lidfe

^^reö ©eifte§, ^^rer ®mpfinbung, bie id^ üerftanben ju ^ben 20

mir fd^meid^elte, l^aben m\d) angefeuert, e§ ber SSolIenbung nä^er

gu bringen. Sollten ©ie, ©ur^Iaud^tigfter -^ergog, ben Seifatt,

ben ©ie il^m bamal§ fd^enften, aud§ je^t nid^t gurüdfne^men, fo

l^abe id^ 3Jiut genug, für bie ©roigfeit ju arbeiten.

Sßie teuer ift mir gugleid^ ber je^ige 3lugenblidf, roo id^ e§ 25

laut unb öffentKd^ fagen barf, ba^ ^arl 2luguft, ber ebelfte oon

2)eutfd^lanb§ g^ürften unb ber gefüf)IooIIe g^reunb ber SRufen, je^t

aud^ ber metnige fein roitt, ba^ er mir erlaubt ^at, i§m anju^

1. Sfl^einifc^e X^alia, l^erauSgegeBen Don e^ißer. ©rfteä $eft. £enämonat 1785.

SWann^eim, auf bafigetn faiferl. freien 9t. <)!oftamt, unb in ber Sc^roonifcfien ^ofbud^s

l^anblung ju ^aben. 8. S8[. 1—4. a)en wefentlicfien Sn^alt biefe§ erften igefteä bilbet

ein Seil be§ „Son flartoö", erfter 2Ift, unb tiierauf bejie^t fic^ bie obige SBibmung.

©filier mar oom 23. bi6 2s». SJesentber 1784, mit (Smpfe^Iungen oon .gerrn unb grau
V. Halb unb v. ffiolberg oerfe^en, in 2)armftabt gemefen unb i^atte bort, roalirfc^einlicl)

am Slbenb be§ 26. , bem am borttgen §ofe at§ @aft fid^ auf^attenben ^erjog oon SBeimar

ben erften 2ltt be§ „ßarloä" oorgelefen. 2tm folgenben Xage ernannte i^n ber ^erjog

jum SBeimarifrfien SRat. S}gl. ®oet^es3a^rbuc^ VII, 201. — 13. SDom; ftatt „S)on"

ft^reibt ©cf)iUer ftet§ in ber „S^alia" unb in ber erften ausgäbe be§ „ßarlos" (1787)

„S)om". ©r fanb biefe gorm in allen feinen Duetten, fo in ©t SRt'al unb Sörantome.

®te Überfe|ung be§ ©t. 9t6al (eifenad^ 17K4), bie er erft fpäter fennen lernte, fc^reibt

„2)on". ©päter na^m ©i^iller aud; biefe ^orm auf, roeil i^n SBielanb barauf aufmertfam

machte, baß „Som" nur Bei ben Senebiftiner=3nön(^en oon ber Kongregation be ©t. SKauro,

al§ atblüräung oon Dominus, übli^ fei.
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gehören, ba^ id§ benjenigen, ben ic| lange fd^on aU ben ebelften

3Renfrf;en fd^ä^te, al§ meinen g^ürften ie|t aud^ lieben barf.

^d^ erfterbe mit unbegrengter 2Sere{)rung

@urer §od^fürftIid§en ©urc^taud^t

5 untert^nigft ge^orfamfter

g^rieberid^ ©d§iüer.

9)iannf)eim, ben 14. be§ 2engmonat§ 1785.

I

Hie Sdjaubülinc al$ t'mt wornlifttjc :3(n)inlt btixatkfUt,

(SBorgelefen bei einer öffenttid^en ©t^utig ber flurfürfttid^en beutfci^en ©efetlfd^aft ju

10 anonn^eitn im 3af)r 1784.)

[Sßenn un§ ber natürlid^e ©tolg — fo nenne id^ bie erlaubte

Sd^ä^ung unfer§ eigentümlid^en 2öert§ — in feinem 33er^ättni§

be§ bürgerlid^en £eben§ »erlaffen fott, fo ift rcol^l ba§ erfte biefe§,

ba^ mir un§ felbft juoor bie S^rage beantmorten, ob ba§ ©efc^äft,

15 bem mir je|t ben beften 3^eit unfrer ©eifteSfraft l^ingeben, mit

ber 3Bürbe nnferS ©eifteS fid^ »ertrage unb bie geredeten Slnfprüd^e

be§ ©anjen auf unfern S3eitrag erfülle. 9^id^t immer blo^ bie

l)öd^fte Spannung ber Gräfte — nur i^re ebelfte 2lnmenbung fann

©rö^e gemä^ren. ^e erljabner ba§ 3iel ift, nad^ rceld^em mir

20 ftreben, je weiter, je meljr umfaffenb ber ^reig, roorin mir un§

üben, befto p^er fteigt unfer SJJut, befto reiner roirb unfer ©elbft=

vertrauen, befto unabt)ängiger üon ber 5Reinung ber 2öelt. S)ann

nur, menn mir hd unö felbft erft entfd^ieben l)aben, roa§ mir ftnb,

unb mag mir nid^t finb, nur bann finb mir ber ©efal^r entgangen,

25 von frembem Urteil gu leiben — burd^ Serounberung aufgeblafen

ober bur(^ ©ertngft^ä^ung feig gu merben.

SBo^er fommt e§ benn aber — biefe Semerfung l^at fid^ mir

aufgebrungen, feitbem id^ 5[Renfd^en beobarf;te — mo^er !ommt e§,

ba^ ber SlmtSftolg fo gern im entgegengefe^ten SSerl^ältnig mit

bem magren SSerbienfte ftel)t? ba^ bie meiften i^re Slnforberungen

8. Sie ©(i&au6ü^ne al§ eine moralife^e Ütnftalt betrad^tet. guerft er=
fc^icnen in: „SR^einifc^e Sfjotia, herausgegeben oon Sc^iUer. ©rfteä §eft. Senämonat 1785.
SDlannbeim." 8. ®. 1—27, unter bem Sitel: „®as fann eine gute fteJienbe Si^aubü£)ne
eigentlicb n)ir!en? ©ine SSorlefung, getjaiten ju !Diann{)eim in ber öffentlid^en Sigung ber
furpfäljifcben beutfcben ©efettfc^aft om 26. be§ guniuä 1784, non %-. ©d^iUer, SBlitglieb
biefer ©efeUf^oft, unb ^erjogl. SIBeimarijc^en 9tat." — SBieberi^olt mit obigem oeränbertcn
Sitel in: „kleinere profaif^e Scbriften oon ©d^iUer. Sßierter Seil. 2eipäig 1802. Sei
eiegfrieb Sebredtit gruftuä." 8. ©. 3-27. gn ber „S^alia" ge^t bie burd^ fliammern
bejeii^nete Einleitung (©. 191—11*4) oorl^er.
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an bte Sld^tung ber ©efettfd^aft in eben bem ©robe »erboppeln,

in roelc^em \xä) x^x ©influ^ auf bie[elbe oerminbert? — 2Bie be=

fd^eiben erfd^eint nidfit oft ber 9Jlinifter, ber ba§ ©teuerruber be§

2onbe§ füi)rt unb ba§ gro^e ©^ftem ber ^Regierung mit 3ftiefen=

fraft n}äl§t, neben bem üeinen ^iftrionen, ber feine SSerorbnungen 5

ju Rapier bringt — roie befd^eiben ber gro^e ©elel^rte, ber bie

©renken be§ menfd^Iid^en 2)enfen§ erweiterte unb bie ^adfel ber

Stufflärung über 2ße(tteiten fd^immem lie^, neben bem bumpfen

gebauten, ber feine Duartbänbe f)ütet? — 2Han oerurteilt ben

jungen 5)Zann, ber, gebrungen üon innerer ^raft, qu0 bem engen 10

Werfer einer Srotroiffenfd^aft heraustritt unb bem 9lufe be§ ©ottes

folgt, ber in it)m ift? — ^ft ha^ bie S^tad^e ber fteinen ©eifter

an bem ©enie, bem fie nad^juüimmen »erjagen? 9lec^nen fie

üietteidjt ii)re 3Irbeit barum fo f)od^ an, roeil fie i§nen fo fauer

mürbe? — Xrocfenl^eit, STmeifenftei^ unb geleierte SCaglö()nerei 15

merben unter ben cl^rraürbigen ?Ramen ©rünblidjfeit, ©ruft unb

SCieffinn gefd^ä^t, bejaht unb berounbert. 9tirfjt§ ift befannter unb

nid^t§ gereidjt jugleic^ ber gefunben SSernunft mel^r jur ©d^anbe

alö ber unoerfö^Iid^e §a^, bie ftolje 9>erad^tung, raomit ^afultäten

auf freie fünfte ^erunterfe^en — unb biefe SSer^ättniffe werben 20

forterben, bi§ fid^ ©ele^rfamfeit unb ©efd^madf, 9öaf)r^eit unb

(Sd^ön^eit al§> §roei »erföfinte ©efd^roifter umarmen.

©§ ift leidet einjufeijen, inroiefern biefe 23emer!ung mit ber

^rage jufammentiängt: „3Ba§ mir!t bie 53ü^ne?" — 2)ie ^öd^fte

unb te^te ^-orberung, meldte ber ^^^ilofop^ unb ©efe^geber einer 25

öffentlid^en 2tnftalt nur machen fönnen , ift 33eförberung allgemeiner

©lücEfeligfeit. 3Ba§ bie Sauer be§ pl)t)fifd^en 2eben§ erfiolt, wirb

immer fein erfteö 3Iugenmerf fein, ma§ bie SJienfd^^eit innerl)a(b

i^reg 2öefen§ »erebelt, fein f)öd^fteö. SebürfniS be§ 2;iermenfd^en

ift älter unb brängenber — S3ebürfni§ be§ ©eifte§ üorgüglid^er, 30

unerfd^öpflid^er. 2ßer alfo immiberfpred^Hd^ beroeifen !ann, ba^

bie ©d^aubü^ne 5Renfd^en= unb Ssotföbilbung roirfte, f)at i^ren

9tang neben ben erften 2lnftahen be§ ©taatö entfd^ieben.

2)ie bramatifd^e ^unft fe^t me^r üorau§ als jebe anbre

Don if)ren 6d^roeftern. S)a§ l^öd^fte ^robuft biefer ©attung ift 35

üietteic^t aud; ba§ {)öd^fte be§ menfd;U(^en ©eifte§. Sa§ ©pftem

ber förperlid^en Sfnjie^ung unb ©i)a!efpeare§ ^uliu§ ßäfar — e§

36f. SDa§ ©9ftem ber förperlici^en 3tnäief)ung, ba§ 9Jen)tonfcf)e ©raoitationS-

gefe|. SSgl. ba§ ©ebid^t „SDie greunbfd^aft".
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fte^t ba^in, ob bie S^ina,^ ber 3Bage, roorin ^ö^ere ©elfter bie

inenfrf)Uc|en roägen, um einen mat^ematifd^en ^unft überft^Iagen

lüirb. SBenn bie§ entfd^ieben ift — unb entfd^ieb nid^t ber un=

beftedjlid^fte Stic^ter, bie S^ac^roelt? — roarum follte man nid^t

5 vov allen Singen ba^in befliffen fein, bie SBürbe einer Äunft

au^er ^"'eifel ^u fe^en, beren StuSübung alle Gräfte ber ©eele,

be§ @eifte§ unb be§ ^er^e^nä befc^äftigt? — @§ ift SSerbred^en

gegen fid^ felbft, 3Rorb ber Slaknte, roenn ba§ nämlid^e Ma^
üon ^ä^igfeit, roelc^eä bem §öd^ften ^ntereffe ber 5[Renfd^§eit mürbe

10 geroud^ert f)aben, an einem minber mid^tigen ©egenftanb unban!=

bar rerfd^menbet rairb. ^ft e§ rairflid^ nod^ jraeifel^aft, ob bu

üom .^immel {)erabftammft, finb alle beine geprägten ©inflüffe

TOir!Ii(^ nur fd^öne (Sl^imären beiner 33erounberer, ift bie 9)ienf(^l^eit

nid^t beine ©d^ulbnerin — o fo jerrei^e beinen unfterblid^en Sorbeer,

15 ^§alia, la^ beine ^ofaune üon if)r frf;roeigen, eroige ?5^ama! —
^ene berounberte ^p!^igenia roar nid^tä ai§> ein fd^road^er 2tugen=

blidf i^re§ ©d^öpfer§, ber feiner 2öürbe üerga^ — ber gepriefene

Hamlet nid^t§ al§> eine 5Rajeftät§üerle^ung be§ ®irf;ter§ gegen ben

tlimmlifc^en ©eniuä.

20 über feine ^unft ift — fo oiel itf; mei^ — me^r gefagt unb

gefdaneben roorben, al§ über biefe, über feine roeniger entfd^ieben.

Sie 2Belt f)at fid^ ^ier, me^r al§> irgenbroo, in SSergötterung unb

SSerbammung geteilt, unb bie 9Ba^rf)eit ging oerloren burd^ lXber=

treibung. Ser ^ärtefte Singriff, ben fie erleiben mu^te, gefd^af)

25 t)on einer ©eite, roo er nid^t ju erroarten roar. — Ser Seid^tfinn,

bie ?^red^§eit, aud§ felbft bie 2(bfd^eulid^feit berer, bie fie ausüben,

fann ber ilunft felbft ni(^t jur Saft fallen. Sie meiften eurer

bramatifd^en ©d^ilberungen, unb felbft bie am meiften gepriefenen,

roaS finb fie anberä, fpridjt man, alg feine, üerftedfte @iftmif(^erei,

30 fünftlid^ aufgepu^te Safter, roeid^licf^e ober gro^fpred^enbe S^ugenben?
— (Sure 3ftepräfentanten ber 5Renfd§f)eit, eure ^ünftler unb ^ünft=

lerinnnen, roie oft 33ranbmarf be§ 9^amen§, ben fie tragen, '^a-

robieen il)re§ gemeinten 2lmte§, roie oft 2lugrourf ber 2Renf(^l)eit?

©ure gerühmte ©d^ule ber ©itten, roie oft nur bie le^te 3uflud;t

35 be§ gefättigten SupS? ein ^inter^alt be§ 3)iutroillen§ unb ber

©atire? 2öie oft biefe l)ol)e göttlid^e ^^alia eine ©pa^mad^erin
be§ ^öbel§ ober ©taublederin an fe§r fleinen ^§ronen? — 2(lle

16. SDte 2! p ^ i g e n i a in 2lult§ be§ (Suripibeä, bie ©ctiitter fpäter überfe|te ; bie ®oet^efc^e
roar nocJ) nicf)t erfd^ienen.

Sd^itterä SfBerfe 12. 2. 13
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btefe 3(u§rufungen finb unroiberleglid; toa^r, bod^ trifft feine eingige

bie S3ü^ne. 6^riftii§' Sf^eligion roar bQ§ ^elbgefd^rei, a(g man
Slmerifa entoötferte — (Efiriftus' Steligion gu »erlienlid^en, morbeten

®amien§ unb 9lat)Qittac, unb fd^o^ ^axl ber ^Kennte auf bie

fliel)enben Hugenotten §u ^ari§. — 2öem aber roirb e§ einfallen, 5

tie fanftmütigfte ber 3^etigionen einer ©ci^anbtl)at ju bejüd^tigen,

üon ber aud^ bie ro!^e 3;iier()eit fid^ feierlid^ loäfagen roürbe?

ßbenfo raenig barf bie ^unft e§ entgelten, ba^ fie in ©uropa

nid^t ift, n)a§ fie in 2tfien rcar, im ad^t§el^nten ^al^rt)unbert nic^t

ift, wa^ unter Slfpafia unb ^erifleg. ©enug für fie, ba^ fie e§ 10

bamal§ gercefen, unb ba^ bie Aktion, bei roeld^er fie blüljte, nod^

je^t unfer 9)iufter ift — aber id^ fd^reite gur Unterfud^ung felbft.]

Gin aEgemeiner unroiberfte^id^er §ang nad^ bem 9f?euen unb

2(u^erorbentIid^en, ein 3SerIangen, fid^ in einem teibenfd^aftlid^en

3uftanbe gu füllen, ^at, nad^ @utger§ Semerfung, ber <Srf)aubü^ne 15

bie ©ntfte^ung gegeben, ßrfd^öpft üon ben l^öl)ern 2(nftrengungen

be§ @eifte§, ermattet t)on ben einförmigen, oft nieberbrücfenben

©efd^äften be§ 33erufg unb oon ©innlid^feit gefättigt, mu^te ber

SKenfd^ eine Seer^eit in feinem 2Befen füt)Ien, bie bem eroigen

5£rieb nad^ Stliätigfeit guroiber roar. IXnfre 9fJatur, gleid^ unfähig, 20

länger im 3wftanbe beö ^ier§ fortgubauent, alö bie feinern tlx^

beiten be§ 3Serftanbe§ fortgufe^en, »erlangte einen mittleren 3uftaTib,

ber beibe roiberfpred^enben @nben vereinigte, bie l^arte Spannung

gu fanfter Harmonie ^erabftimmte unb ben roed^fel§roeifen Übergang

eines 3iiftö"be§ in ben anbern erlei^terte. 2)iefen 9hi|en leiftet 25

überf)aupt nun ber äft^etifd^e ©inn ober ba§ @efü{)I für ba§ Sd^öne.

$Da aber eine§ roeifen @efe|geber§ erfte§ Stugenmer! fein mu^,

unter groei 2öir!ungen bie f)öd^fte ^erauSguIefen, fo roirb er fid^

nid)t begnügen, bie S^^eigungen feines 3SoIf§ nur entwaffnet gu

l^aben; er roirb fie aud^, roenn e§ irgenb nur möglid^ ift, als 30

SBer!geuge ^ö^erer ^lane gebraud^en unb in Duetten oon @lüdf=

feligfeit gu cerroanbeln bemül)t fein, unb barum roäl^Ite er oor

4. S5atnien§, fiel^e oben ®. 157, 3. 21
f.
— 7. gie^e oben ©. 167, 3. 5 ff.

—
10. afp oft a, ©eüebte beä iperitleS. — 15. ©uljerö „SlUgemeine S^eorie ber fc^önen

fünfte" äu Slnfang be? Slrtitelö „gc^aufpiel": „SDa^ bie SKenfdjen einen ftarfen $ang na^
allen (Sattungen ber ©djaufpiele Iiaben, ift ju befannt, al§ bag e^ nötig roäre, eä ^ier

ju jeigen. 3Rit großer SBegierbe iinb Sebtiaftigfeit oerfammelt ftc^ bie SWenge überatt, luo

fie etroaS S3efonbere§ unb Slu^erorbentlic^eä ju fe^en ober ju I)ören glaubt, ob fie gleich

fein anbereS gntereffe babei ^ot, al§ bie 9Jeugierbe }u befricbigen ober eine 3cit lang fic^

in einem etroaä lebhaften leibenfc^aftltcl)en SufW"*» ä" fügten."
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W atten anbern bie Sü()ne, bie bem nad) %i)ätiQU\t bürftenben ©eift
"

einen unenblid^en i?rei§ eröffnet, jeber ®ee(enfraft 9?aljrunfi giebt,

o^ne eine einzige 5U überfpannen, unb bie Silbung be§ SSerftanbe§

unb be§ ^erjens mit ber ebelften Unter()a(tung Bereinigt.

6 2)erienige, raeldjer ^uerft bie 33emerfiing machte, ba^ eines

©taat§ feftefte ©äiile Steligion fei, 'oaf, o^ne fte bie ©efe^e felbft

i§re ^raft oerlieren, l)at ü'ietteid^t, o^ne e§ gu rootten ober ju

lüiffen, bie Sd^aubül^ne üon ifirer ebelften «Seite »erteibigt. @6en

biefe Unjutänglicfifeit, biefe fc^roanfenbe ©igenfd^aft ber politifd^en

10 ©efe^e, roeldje bem ©taat bie Stefigion unentbefirUd^ mad^t, 6e=

ftimmt auc^ ben fittlid^en (Sinflujj ber Sü^ne ©efe^e, roollte er

fagen, bre^en fid^ nur um oerneinenbe ^fUc^ten — 9teIigion bel^nt

i^re ^orberungen auf roirflid^eä §anbeln au§. ®efe|e ()emmcn

nur ^irhmgen, bie ben ß^ifontmenfjang ber ©efettfd^aft auflöfen

15 — 9ieIigion befiehlt folrfje, bie ii)n inniger machen, ^ene I^errfd^en

nur über bie offenbaren Säuberungen be§ 2Bitifen§, nur Xljatzn

finb i^nen imtert^an — biefe fe^t i§re ©erid^täbarfeit bi§ in bie

nerborgenften Söinfel be§ ^ergenS fort unb oerfolgt ben ©ebanfen

bi§ an bie innerfte Duette. ©efe|e finb glatt unb gefd^meibig,

20 roanbetbar raie Saune unb Seibenfd^aft — 9leIigion binbet ftreng

unb eroig. 2Benn roir nun aber aud^ norauSfe^en rooHten, roa§

nimmermehr ift- — roenn roir ber Steligion biefe gro^e ©eroalt

über jebeS 2Renfd§en^erj einräumen, roirb fte ober fann fte bie

ganje 33ilbung üottenben? — 9teligion (id^ trenne !^ier il^re

25 politifd^e ©eite non i()rer göttlid^en), 9te(igion roirft im ganzen

me!^r auf ben finnlidjen ^eil be§ 3Solf§ — fie roirft oieHeid^t

bur^ ba§ ©innlid^e allein fo unfef)lbar. ^{)re i^raft ift ba^in,

roenn roir il^r biefeö nehmen — unb rooburd^ roirft bie 33üf)ne?

9ieIigion ift bem großem ^eite ber Slknfd^en nid^tä me()r, roenn

30 roir if)re S3ilber, i|re Probleme »ertifgen, roenn roir i^re ©emälbe

üon ^immef unb §ötte jernid^ten — unb bod^ finb e§ nur ©e=

mätbe ber ^§antafte, 9iätfet o§ne 2tuflöfung, ©d^redfbilber unb

Sodfungen au§ ber ^erne. 2Beld§e 3Serftärfung für Sieligion unb

©efe^e, roenn fie mit ber ©d^aubü^ne in 33unb treten, roo 2ln=

83 fd^auung unb lebenbige ©egenroart ift, roo Safter unb 3:^ugenb,

©lüdffeligfeit unb (Slenb, ^^orljeit unb 2öei§^eit in taufenb ©e=

mälben fa^lid; unb roaljr an bem SRenfd^en oorübergel)en, roo bie

5. Sgl. ben ^rotog ju (Eröffnung ber Hamburger Sü^ne in Seffing? SJramaturgte,
on loetd^e fic^ gd^iUer übert)aupt in biefcm 2luf[a| anlehnt. — 30. «Probleme, „(Sntbleme"?

13*
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SSorfe^ng i§re Siätfel auflöft, i^ren knoten »or feinen Stugen

entroirfelt, rao ba§ menfd^Ud^e ^erj auf ben foltern ber Selben^

fd^aft feine leifeften 3fiegungen beichtet, atte Saroen fallen, atte

(Sd^min!e oerfliegt, unb bie 2Bat)rf)eit imbefted^Iid^ wie 3flf)aba=

mant^ä ©erid^t ^ält. 5

2)ie @erid^t§6arfeit ber 33ü^e fängt an, reo baö ©ebiet ber

roettlid^en ©efe|e fid^ enbigt. Sßenn bie ©ered^tigfeit für ©olb

oerblinbet unb im ©otbe ber Safter fd^roelgt, roenn bie ^^^reoel

ber ^Jiäc^tigen i^rer D^mad^t fpotten unb ?Dknfd^enfurd^t ben

2lmt ber Dbrigfeit binbet, übernimmt bie ©d^aubüt^ne ©d^roert 10

unb 2Bage unb rei^t bie Safter üor einen fcfiredEIid^en 9tid^terftuf)l.

®a§ ganje 9teid^ ber ^^antafie unb ©efd^id;te, 3Sergangen()eit unb

3u!unft ftet)en iljrem 2öin! 5U ©ebot. kü\)\\t SSerbrec^er, bie

längft fd^on im ©taub cermobern, roerben burd^ ben allmäd^tigen

Stuf ber 2)id^t!unft je^t oorgelaben unb n)ieberf)oIen gum fd^auer= 15

üollen Untetrid^t ber 9?ad^n)ett ein fd^änblid^eä Seben. Dfinmäd^tig,

gleidf) ben ©d^atten in einem §of)Ifpiegel, roanbeln bie ©d^redfen

i§re§ Sa()r^unbert§ üor unfern 2(ugen »orbei, unb mit rooHüftigem

(Sntfe^en oerflud^en mir i^x @ebäd^tni§. Söenn feine SHoral met)r

geleEirt mirb, feine ^Religion me^r ©lauben finbet, roenn fein @efe^ 20

mefir üor^anben ift, roirb un§ 3JJebea no(^ onfd^auern, roenn fie

bie 3:reppen be§ $alafte§ {jerunterroanft unb ber ^inbermorb

je^t gefd^e^en ift. ^eilfame ©d^auer roerben bie SRenfd^^eit er=

greifen, unb in ber ©tille roirb jeber fein gute§ ©eroiffen preifen,

roenn Sabt) 9}tacbet^, eine fdf)redfUd^e 9?ad^troanbkrin, ifire §änbe 25

roäfc^t unb atte 2So^(gerüd^e 2(rabien§ herbeiruft, ben ^ä^lid^en

3Jiorbgerud; gu »ertilgen. ©0 geroi^ fid^tbare S)arftettung mäd^=

1. ®ie SEBorte „ifiren Änoten cor feinen Stugen entwicfelt" fehlen in ber „X^atia". —
3. alle Saroen fallen, ogl. ec^tirer? ©ebtd^t: „Sie aJJa^t be§ (Sefange§":

„S)e? 3uBel§ ni(^tige§ ©etöfe

S?erftummt, unb jebe £oröe fäUt."

— 4. Üiacuä, SRinog unb 3{t)abamantöuä fmb bie brei geelenri(^ter in ber Unterroelt

nadfi ber griec^ifd^en aKtiti^otogie. — 10 f. Sc^roert unb SBage, bie Symbole ber ©ered^»

ttgleit. aSgl. „SBaüenftetnä 2ager" 11. 2luftr.: „SDa§ @cf)roert ift nid^t bei ber SBage me^r."
— 21. ÜKebea, oon ©uripibeS — 27. oertilgen. Sn ber „SCl^alia" folgt liier: „SlBer

oon un§ fa^ oi^ne Seben ju, löen bur^brang nicf)t lebenbige @lut äur SCugenb, brennenber

^a.% be§ Safterä, al§, aufgefd^recft au§ SEräumen ber ©roigfeit, oon ben (gc^rectniffen bc§

na^en @erid)t§ umgeben, granj oon 3Jloor au^ bem ©df)lummer fprang, aK er, bie SJonner

be§ erroad^ten ©eroiffenä gu übertäuben, ©Ott au§ ber Sdiöpfung leugnete, unb feine gc=

preßte SBruft, jum legten ©ebete oertrocfnet , in frechen §lüc^en fic^ Suft machte? — e§

ift nid()t Übertreibung, roenn man behauptet, ba^ biefe auf ber ©d^aubütjne aufgeftellten

©emölbe mit ber SKoral be§ gemeinen a)Ianne§ enblid) in (Bim äufammenfließen unb in

einjelnen gäUen feine (Smpfinbung beftimmen. '^ä) felbft bin me^r alä einmal ein geuge

fleroefen, al§ man feinen ganjen Slbfc^eu por fd^le^ten Sl^alen in bem ©d^eltroort äufammen»
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tiger roirft al§ toter S3u(^ftabe unb falte ©rgäfilung, fo geroi^

wirft bie ©(^aubüf)rte tiefer unb bauernber a(§ 3Jioral unb ©efe^e.

2tber !^ier unterftü^t fie bie roeltlid^e ©ered^tigfeit nur —
i^r ift no($ ein weiteres g^elb geöffnet. Slaufenb Safter, bie jene

5 ungeftraft bulbet, ftraft fie; taufenb 2:^ugenben, roooon jene fd^roeigt,

werben oon ber Sü^ne empfohlen. §ier begleitet fie bie 2öei§=

l)eit unb bie ^Religion. 2tug biefer reinen Duelle fd^öpft fie i^re

Se^ren unb 9Jiufter unb fleibet bie ftrenge ^flid^t in ein reigenbeS,

lorfenbeä ©eroanb. 9Jiit roeld^ l)errli(^en ©ntpfinbungen, @nt=

10 fd^lüffen, Seibenfd^aften fd^weEt fie unfere ©eele, weld^e göttlid^e

^beale ftellt fie un§ jur 9^ad^eiferung au§! — 2öenn ber gütige

Sluguft bem SSerräter ßinna, ber fd^on ben ti)blid^en ©prud^ auf

feinen Sippen §u lefen meint, gro^ raie feine ©ötter, bie §anb
reid^t: „£a^ ung g^reunbe fein, ßinna!" — wer unter ber 3Jfenge

15 wirb in bem 2lugenblidf nid§t gern feinem ^obfeinb bie §anb
brüdfen wollen, bem göttlid^en S^tömer gu gleid^en? — Söenn

grang oon ©irfingen, auf bem Söege, einen dürften gu §üd)tigen

unb für frembe '3icd)U gu fämpfen, unoerfelieng hinter fid^ fd^aut

xmb ben 9iaud^ auffteigen fiel)t üon feiner %^\k, wo 2öei6 unb

20 Äinb ^ilflog gurüdfblieben, unb er — weiter §ie§t, Söort gu ^Iten
— wie gro^ wirb mir ba ber 5!Jienfd§, wie flein unb oeräc^tlid^

ba§ gefürd^tete unüberwinblid^e ©c^idffal!

©benfo l)ä^lid^, al§ liebenSwürbig bie ^ugenb, malen fid^ bie

Safter in il)rem furd^tbaren Spiegel ah. 2ßenn ber ^ilflofe fin=

25 bifc^e Sear in '?Ra6)t unb Ungewitter rergebeng an ba§ §au§
feiner 3:'öc^ter po(^t, wenn er fein wei^eä ^aax in bie Süfte ftreut

unb ben tobenben Elementen ergäl)lt, wie unnatürlid^ feine 9tegan

gewefen, wenn fein wütenber ©d^merg gule^t in ben fd^rerflid^en

SBorten üon i^m ftrömt: „^dfi gab eu(^ alle§!" — wie abfd^eu=

30 lid^ geigt fid^ un§ ba ber Unbant? wie feierlid^ geloben wir (l§r=

furd^t unb finblid^e Siebe! —
l^äufte: '®er aJJenfd^ ift ein granj 3)Joor.' ®iefe ©inbrücte finb unauälöfcfilic^ , unb 6ei

ber leifeften SSerü^rung ftefit ba§ ganje abfdirectenbe Äunftgemälbe im §erjen be§ SJlenjdjen

TOte au§ bem ®ra6e auf."
14. ßorneiUeä „Sinna" V, 3. „Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convle."— 17. granä »on Sidingen, üon St. v Älein. ©ie£)e oben @. 189, ^. l. —

23-
/, 3$ 9tt& tuä) alle§!" ©^afefpeare, King Lear II, 3: „I gave you all."

S)a§ 33orige in III, 2. — 31. ^n ber „Zl)alia" folgt: „Unfre ©c^aubüfjne f)at noc^
eine gro^e (Sroberung oueftei^en, tjon beren S!Bid)ttgfeit erft ber ©rfolg fpred)en wirb.
et)o!efpeare§ Simon oon 3lti)en ift, foroeit icf) mici) befinnen fann, non^ auf feiner beutfc^en
33üt)ne erfd)ienen, unb fo geroifi ic^ ben 3)}enfc{)en »or allem anbern juerft im ©f)a!efpeare
auffuci)e, fo geroi^ raei^ icf) im ganjen ©{)atefpeare lein ©tücf, mo er roaljri^aftiger cor
mir ftünbe, roo er lauter unb berebter ju meinem ^erjen fpräc^e, rao ic£) me^r Sebenä=
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3J6er ber SöirfungSfreiS ber Sü{)ne bel^nt fid^ nod^ raeiter

au§. Stud^ ba, reo Skligion unb ©efe^e eö unter i^rer 2öürbe

ad^ten, SJtenfci^enempfinbungen ju begleiten, ift fie für unfere

Silbung nod^ gefd^äftig. 2)a§ ©lürf ber ©efeUfd^aft roirb ebenfo

fe^r burd^ St()or§eit al§ burd^ 3}erbred;en unb Softer geftört. @tne 5

(SrfaJirung lefirt e§, bie fo alt ift aU bie 2öelt, ba^ im ©eroebe

menfd^Iid^er S)inge oft bie größten ©eroid^te an ben fleinften unb

garteften ^äben fangen, unb, roenn roir ^anblungen ju if)rer

Queite jurüdE begleiten, roir jel^nmal lad^etn muffen, el^e mir un§

einmal entfe^en. 5Rein S-^er^eid^nig von Söferoid^tern mirb mit 10

jebem ^age, ben \d) älter roerbe, fürger xmb mein Stegifter von

2;^oren üoffjäfiliger unb länger. SBenn bie gange moralifd^e 3>er=

fd^ulbung be§ einen @efd^led^te§ au§ einer imb eben ber Quelle

^eröorfpringt, menn alle bie ungel)euren ©jtreme »on Safter, bie

e§ jemals gebranbmarft Ijaben, nur neränberte ^^ormen, nur l)öl)ere 15

©rabe einer @igenfd;aft finb, bie mir §ule^t alle einftimmig be=

läd^eln unb lieben, raarum follte bie ^^iatur bei bem anbern ©e=

fd^led^te nid^t bie nämlid^en 2Bege gegangen fein? $5^ ^^^m nur

ßin ©e^eimni§, ben ^Jtenfd^en uor SSerfd^limmerung ju beroaljren,

unb biefeg ift — fein ^erj gegen ©d;roäd;en §u fd^ü^en. 20

©inen großen ^eit biefer 2Birlung fönnen roir oon ber

©d^aubü^ne erroarten. ®ie ift e§, bie ber großen klaffe oon

5Cl)oren ben ©piegel nor^ält unb bie taufenbfad^en formen ber=

felben mit ^eilfamem ©pott bef^ämt. 2öa§ fie oben burd^ 9tül)=

rung unb ©d^redfen roirfte, leiftet fie ^ier (fd^neller nieUeid^t unb 25

unfel^lbarer) burd^ ©d^er§ unb (Satire. 2öenn roir e§ unternel^men

roollten, Suftfpiel unb SCrauerfpiel nad^ bem Ma^ ber erreidjten

aSirfung ju fd^ä^en, fo roürbe oielleid^t bie @rfal)rung bem erften

ben SSorrang geben. ®pott unb SSeradjtung oerrounben ben Stolg

be§ ^Jlenfd^en empfinblid^er, al§ SSerabfd^euung fein ©eroiffen so

foltert. 9]or bem ©d^redlic^en oerfried^t fid^ unfre ^yeig^eit; aber

eben biefe ?3-eig§eit überliefert un§ bem ©tai^el ber Satire, ©efe^

unb ©eroiffen fd^ü^en un§ oft oor 33erbred^en imb Saftem —

roei§^eit lernte al§ im Simon »on at^en. e§ ift roa^re? SBerbienft um bie flunft, biefer

©olbaber nac^jugraben." Sgl. ©c^iUer an Salberg, 24. Sluguft 1784: „Surd^ mid^ aOein

loirb unb mufe unfer 5;^eater einen Su^ac^ä an oielen oortrefflic^en neuen ©tüden be-

lommen, roorunter 'TOacbetb' unb 'SCimon' unb einige fran5Bft}(^e fmb."
12. Stefer atuäfpruc^ gc^iUerS bejeic^net eine Umroonblung feiner früheren ätnfd^auungen

über bie ÜRenfd^en. 3n ber 3?orrebe su ben „Sfiöubern" fagte er: „^i) roünfcbte jur e^re

ber SMenfc^^eit, ba§ ic^ ^ier nichts benn flarilaturen geliefert ^ätte, mufe aber gefte^en,

fo fru^tbarer meine SBeltfenntni? roirb, fo ärmer wirb mein Äarifaturenregifter."
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Säd^erlid^feiten üerlartgen einen eigenen, feinern Sinn, ben roir

nirgenb§ me()r al§ t)or bem <3(^aupla^e üben. SSielleic^t, ba^

roir einen g^reunb benottmäc^tigen, unfre ©itten unb unfer ^er^

anzugreifen; aber e§ foftet unä 9Jlü^e, i^m ein einjigeä Sad^en

5 äu oergeben. Unfre 23erge^ungen ertragen einen 3(uffe§er unb

Stid^ter, unfre Unarten faum einen 3eugen. — 2)ie Sd^aubü^ne

allein fann unfre ©d^roäd^en belad^en, roeil fie unfrer ©mpfinb;

lic^feit fd^ont unb ben fi^ulbigen S^^^oren nid^t roiffen roitt
—

D^ne rot ^u roerben, feljen roir unfre Saroe au§ i^rem Spiegel

10 falten unb banfen in§gel)eim für bie fanfte @rma§nung.

2lber i§r großer 2öirfung§frei§ ift nod^ lange nid^t geenbigt.

©ie ©d^aubü^ne ift mef)r al§ jebe anbere öffentlid^e 3lnftalt be§

©taatö eine ©d^ule ber praftifrf;en SßeiS^eit, ein Söegroeifer burd;

ba§ bürgerlid^e Seben, ein unfehlbarer ©d^Iüffel gu ben ge^eimften

15 Zugängen ber menfd^(i{^en ©eele. ^d^ gebe gu, ba^ ©igenliebe

unb 2lb^ärtung be§ ©eroiffenS nid^t feiten i§re befte Sßirfung oer=

nid^ten, ba^ fic^ nodf; taufenb Safter mit fred^er ©tirne vox i^rem

Spiegel behaupten, taufenb gute ©efü^le üom falten ^^x^^n be§

3uf(^auerä frudjtloö jurüdffaEen — id§ felbft bin ber SKeinung,

20 bap oielleid^t 3}ioliereö §arpagon noc^ feinen äBud^erer befferte,

bap ber ©elbftmörber Seüerlep nod^ roenige feiner 33rüber von
ber abfd^euli^en ©pielfud^t gurüdfjog, ba^ ^arl Tloov§> unglüdf=

lid^e 9f{äubergefd^id;te bie Sanbftra^en nid^t üiel fidlerer mad^en
roirb — aber roenn roir au(^ biefe gro^e Söirfung ber @d^au=

25 bü^ne einfc^ränfen, roenn roir fo ungered^t fein roolfen, fie gar

aufju^eben — roie unenblid) oiel bleibt nod^ von i^rem ©influfj

gurüd? 2öenn fie bie (Summe ber Safter roeber tilgt nod^ v^X'

minbert, ^at fie un§ nid^t mit benfelben befannt gemad^t? — 3}iit

biefen Safter^aften, biefen Sporen muffen roir leben. SBir muffen

[«0 i^nen auöroeid^en ober begegnen; roir muffen fie untergraben ober

i^nen unterliegen. Qe^t aber überrafd^en fie un§ nid^t me^r.

2Bir finb auf i^re 2lnfd^läge üorbereitet. 2)ie Sd^aubü^ne ^at

un§ baä @el)eimni§ »erraten, fie auSfinbig unb unf^äblid^ ju

mad^en. Sie jog bem §eud^ler bie fünftlid^e 9Jta§fe ah unb ent=

|85 bedte ba§ 3fie|, roomit unö Sift unb Kabale umftridten. 33etrug

21. „SBeoerlet) ober ber opieter", Scf)aufpiel uon g. £. Sd^röber (nadö ÜKoore unb gaurin).
St^ioerin, 1791. — 2)ie {)ter entroicfelten ©ebanfen finb entlehnt auö Seffingö „^ambur^
gijc^er Siramaturgie", St. 29. SflI. befonber^: „Zugegeben, ba^ ber Setjige be« ÜKoli^re
nie einen ©eisigen, ber Spieler beä Siegnarb nie einen Spieler gebeffert i^abe; eingeräumt,
bog ba§ Sadjen biefe Sporen gar nic^t beffern lörne: befJo fd^limmer für fie, aber nic^t
für bie Äoinöbie."
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unb ^alfd^^eit ri^ fie au§ frummen Sab^rint^en ^erüor unb geigte

i^r fd^recflid^eg 2(ngeftd^t bem SCag. SSielleid^t, ba^ bie fterbenbe

6ara nid^t ©inen SBoIIüftling fd^rerft, ba^ atte ©emälbe geftrafter

SSerfü^rung feine ©tut nid^t erfätten, unb ba| felbft bie vev-

fd^tagene Spielerin biefe 2Bir!ung ernftUd^ gu oer^üten bebad^t ift 5

— gtürfUd^ genug, ba^ bie arglofe Unfd^ulb je^t feine ©d^lingen

fennt, ba^ bie Sü^ne fie lefirte, feinen ©d^roüren mißtrauen unb

cor feiner Slnbetung gittern.

S^^id^t blo^ auf 3Renfd§en unb 9Jienfd^end^arafter, aud^ auf

©d^irffale mad^t un§ bie ©d^aubül^ne aufmerifam unb le^rt ung 10

bie gro^e ^unft, fie gu ertragen, ^m ©eraebe unfer§ Sebenä

fpielen Befall unb ^lan eine gteid^ gro^e 9toIIe; ben (entern

lenfen rcir, bem erftern muffen roh un§ blinb unterwerfen. @e=

ratnn genug, roenn unau§b(eiblid^e SSerl^ängniffe un§ nid^t gang

o^ne ?^affung finben, wenn unfer 9Jiut, unfre ^lugl^ett fid^ einft 15

fd^on in äl^nltd^en übten unb unfer ^erg gu bem ©d^lag ftd^ ge=

f)ärtet f)at. S)ie ©d^aubül^ne fül^rt un§ eine mannigfaltige ©cene

menfd^lid^er Seiben üor. ©ie gief)t un§ !ünftlid^ in frembe 33e=

brängniffe unb belolint un§ ba§ augenblidflid^e Seiben mit rool=

lüftigen ^^ränen unb einem ^errlt(|en 3w"^öc§§ an 5Rut unb 20

©rfa^rung. 3JJit xi)v folgen mir ber oerlaffenen 3(riabne burd^

'ba^ mieberl^allenbe SZajoS, fteigen mit il)r in ben ^ungerturm

IXgolinoS t)inunter, betreten mit i^r bag entfe|lid^e Slutgerüfte

unb bel^ord^en mit i§r bie feierlid^e ©tunbe be§ 5üobe§. ^ier

l^ijren mir, roa§ unfre Seele in leifen Stauungen füllte, bie über= 25

rafd^te 5Katur laut unb unroiberfpred^lid^ befräftigen. ^m ©eroijlbe

be§ Homers oerlä^t ben betrogenen Siebling bie ©unft feiner

Königin. — Qe^t, ba er fterben foll, entfliegt bem geängftigten

5Roor feine treulofe fop^iftifd^e Sßeis^eit. ®ie @roig!eit entläßt

einen SCoten, ©e^eimniffe gu offenbaren, bie fein Sebenbiger roiffen 30

lann, unb ber fidlere S3öfemi(^t verliert feinen legten grä^Ud^en

^interl^alt, meil aud^ ©räber nod^ au§plaubern.

3. ©ara, in SeffitigS „3Ri^ Sara ©ampfon". ©ieJie oßen ©. 161, g. 24 f. —
21. „airiabne auf JJajoä", flantate »on §. 2B. o. ®erftenberg. 1774 unb 1780. (Jllop-

flocf IV, 281 ff. ansang). — 23. „UgoUno", Sragöbie von §. SB. v. ©erftenberg. §am&.
1768 (ebb. <3. 217 ff.) nad| S)anteä „§ölle": Ugolino ®§erarbe§ca rourbe famt feiner gamilie
oon feinem geinbe SRuggieri ju 5pifa in einen a:urnt geroorfen unb bem ^ungertobe )jrei§=

gegeben. — 27. ben betrogenen Siebling, „®ffej" »on SBanfS, ober üon Xi)oma?>

eorneille. ©ffej roar ber ®ünftling ber Königin ©Itfabet^ con ®nglanb. ©iel^e über beibe

©tüdEe unb bie ju ®runbe liegenbe ©efcfiicbte Sefftng? „^amburgifd^e S)ramaturgie",

©t. 22—25. 54 ff. Si)a§ englifd^e ©tücf oon Sanfä gab 3. ®. ®t)l Seipäig 1777 überfc^t

i^erauS. — 28f. bem geängftigten 3Koor, (^Pranj.) „©terben, fie^ft bu? fterben!"

(„Dfiäuber" 5. aft, 1. ©cene.) — 32. gn ©^atefpeareö „§am(et" unb „33}acbet£)".
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W^ 3{ber nid^t genug, ba^ un§ bie 33ü^ne mit ©d^icffaten ber

f 9Kenfc^§eit befatmt mad^t, fte te^rt un§ aud^ gerechter gegen ben

Unglüdflid^en fein unb nac^fid^tSoolter über i§n rid^ten. ®ann
nur, roenn roir bie Si^iefe feiner Sebrängniffe auSmeffen, bürfen

5 rcir ba§ Urteil über i^n au§fpred§en. ^ein SSerbred^en ift fd§änben=

ber al§ ba§ 3Serbred^en be§ ^ieb§ — aber mifd^en wir nid^t alle

eine S^räne beö ?!JlitIeib§ in unfern SSerbammungSfprud^, wenn

n)ir un§ in ben fd^redflid^en Strang oerlieren, roorin ©buarb Siu^berg

bie 3:^^at üottbringt? — ©elbftmorb wirb allgemein al§ Krewel

10 oerabfd^eut; roenn aber, beftürmt oon ben ^ro§ungen eine§ mütenben

S]ater§, beftürmt oon Siebe, üon ber S?orftettung fd^redflic^er ÄIofter=

mauern, SRariane ben ©ift trinft, roer von un§ roitt ber erfte

fein, ber über bem beroeinengwürbigen ©d^lad^topfer einer üerrud^ten

9Kajime ben Stab brid^t? — 9Jienfd^U(^teit unb 3)u(bung fangen

15 an, ber ^errfd^enbe ©eift unfrer 3cit S^ werben ; i§re ©trauten

finb bi§ in bie ®erid^t§fä(e, unb nod^ weiter — in ba§ ^zv^

unfrer dürften gebrungen. 2öie ciet 2lnteit an biefem götttid^en

SSer! gehört unfern S3ü^nen? ©inb fie e§ nid^t, bie ben 9Jienfd§en

mit bem SJienfd^en befannt mad^ten unb ba§ gel^eime Släberroerf

10 aufbebten, nad^ meld^em er f)anbelt?

©ine merfraürbige klaffe üon 5Renfd^en ^at Urfad^e, ban!=

barer al§ atte übrigen gegen bie Sü^ne gu fein. §ier nur l^ören

bie ©ro^en ber 9BeIt, roaS fie nie ober feiten pren — 2öaf)r^eit;

roa§ fie nie ober fetten fef)en, fe^en fie f)ier — ben SJlenfd^en.

25 So gro^ unb üielfad^ ift ba§ 33erbienft ber beffern Sü^ne
um bie fittlid^e S3ilbung ; !ein geringere^ gebührt i§r um bie gange

2luff(ärung be§ 3Serftanbe§. @ben I)ier in biefer f)öf)ern ©p^äre
roei^ ber gro^e ^opf, ber feurige Patriot fie erft gang ju ge=

braud^en.

30 @r mirft einen 33Iic^ burc^ ba§ 9Jtenfd^engefd^Ied§t, oergkid^t

3SöI!er mit SBöIfern, ^al^rl^unberte mit ^af)r§unberten unb finbet,

roie ff(at)ifc^ bie größere SJtaffe be§ 3SoIf§ an Letten be§ SSor=

Urteils unb ber 9Jleinung gefangen liegt, bie feiner ®lüdffelig!eit

eroig entgegenarbeiten — ba^ bie reinem ©tra{)(en ber 2öaf)r!^eit

35 nur menige einzelne Äöpfe beleud^ten, roeld^e ben fleinen ©eroinn

oietteid^t mit bem Stufroanb eine§ ganjen SebenS erfauften. 3Boburd^

fann ber roeife ©efe^geber bie 9^ation berfelben teil^ftig machen?

8. ©buarb SRuf)6erg, in Sfflonba „SSerbred^en auä e^rfudfit". aKann^eim 1784.

—

12. „ an a r i a n e ", bürgcrlid^eä Srauerfpiel oon ©otter (naä) Sia ^arpeä SWelanie). ®oti)a 1776.
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S)ie ©c^aubü^ne ift ber gemeinfd^aftlic^e ^anal, in roeld^en

üon bem benfenben beffern Steile be§ SSoIfä bog Steigt ber 2öei§=

l^eit {)erunterftrömt unb tjon ha au§ in milberen ©tra^Ien burd;

ben ganzen ©taat fid^ »erSreitet. Sftid^tigere Segriffe, geläuterte

©runbfä^e, reinere ©efü^Ie fliegen »on l^ier burd^ atte Slbern beg 5

93oIf§; ber 9iebel ber 33arbarei, be§ finftern 9l6erglauben§ »er=

fd^roinbet, bie 9^ad§t roeid^t bem fiegenben Sid^t. Unter fo oielen

l^errlid^en ^rüd^ten ber beffern 33ü^ne mxU id^ nur ^roei au5=

geid^nen. 2Bie attgemein ift nur feit roenigen ^a^ren bie 2)ulbung

ber 9teligionen unb ©eften geroorben? — 9tod§ el^e un§ ^iat^an 10

ber ^ube unb ©alabin ber ©aragene befd^ämten unb bie gött(id;e

2ef)re un§ prebigten, ba^ ßrgebenfieit in ©ott von unferm 2öä^nen

über ©Ott fo gar nid^t abhängig fei — e^e nod^ Sofepl^ ber

3n)eite bie fürd^terlid^e ^pber beö frommen §affe§ befämpfte,

pflangte bie 6d^aubü^ne 5Renfd^lid^feit unb «Sanftmut in unfer 15

^erj; bie abfd^eulid^en ©emälbe l^eibnifd^er ^faffenrout leierten

ung 9teIigion§^a^ oermeiben — in biefem fd^redflid^en ©piegel

roufd^ ba§ (E^riftentum feine ?^Iedfen ob. Tlit ebenfo glüdlid^em

©rfolge mürben fid^ üon ber ©d^aubüline Irrtümer ber ©rjie^ung

befämpfen laffen; ba§ ©tüd ift nod^ ^u l^offen, roo biefe§ merf= 20

mürbige ^^ema be^anbelt roirb. ^eine 2(ngelegen§eit ift bem

©taat burd^ i^re t5^o(gen fo mid^tig al§ biefe, unb bod^ ift feine

fo preisgegeben, feine bem SBal^ne, bem Seid^tfinne be§ 33ürger§

fo uneingefd^ränft anoertraut, rcie e§ biefe ift. 9Iur bie 'B6)au''

bü^ne fönnte bie unglüdEIid^en ©d^fad^topfer oemad^läffigter 6r= 25

gie^ung in rüf)renben, erfd^ütternben ©emälben an i^m t)orüber=

füf)ren; ^ier fönnten unfre SSäter eigenfinnigen 5Rarimen entfagen,

unfre SJ^ütter oernünftiger lieben lernen. ?yalfd^e begriffe führen

ba§ befte ^erg be§ ©rgiefierä irre; befto fd^Iimmer, wenn fie fid^

nod^ mit 9)ietf)obe brüften unb ben garten ©d^ö^ling in ^^ilan= so

tfiropinen unb ©eroäd^ä^äufern fpftematifd^ gu ©runbe rid^ten.

9?id§t weniger liefen fid^ — oerftünben e§ bie Cberf)äupter

unb SSormünber be§ ©taat§ — oon ber ©d^aubüfine auö bie

13 f. £eyrtng§ „9latl^an ber 2Beife" 3. auf}., 1. gcene (in, 1. <S. 80, 33. 1589 ff.):

(Redja.) „S)od) fo oiel tröftenber

SSar mir bie Seigre, bag ergeben^eit

3n ©Ott von unferm aBäf)nen über ©Ott

©0 ganj unb gar nicfit abfängt."

— 18. „Dlint unb Sopt)ronia" oon Gronegf. (Seffing« gugenbfreunbe ©. 137 ff. 3Sgl.

£effing§ J)ramaturgie ©t. 1.) — 30 f. ^p^ilant^ropinen, fo ^ie&en bie Don SBofeboro

gegrünbeten erjiefiungSanftalten.
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9)^einungen ber 9iation über 9iegterung unb 9tegenten 5ured^t=

lüeifen. 3Die gefe^gebenbe 5Jlad^t fpräd^e §ier burd^ frembe (Spmbole

gu bem Untertan, »erantraortete fid^ gegen feine klagen, nod)

e^e fie laut roerben, unb beftäc^e feine ^i^ßifß^U'^t/ ^^^^ ^^ S^

5 fd^einen. ©ogar ^nbuftrie unb ©rfinbungggeift fönnten unb roürben

vox bem Sd^aupla^e ^euer .fangen, roenn bie ©ic^ter e§ ber

SRü^e roert hielten, Patrioten gu fein, unb ber Staat fid^ ^erab=

laffen rooHte, fie ju f)ören.

"

Unmöglid^ fann id^ f)ier ben großen ©inftu^ übergeben, ben

10 eine gute fte^enbe 33ü§ne auf ben @eift ber 9Zation traben roürbe.

5cationafgeift eine§ 3?oIf§ nenne id^ bie 2t§nUd)!eit unb ilberein=

ftimmung feiner 5DZeinungen unb Steigungen bei ©egenftänben,

roorüber eine anbere ^Ration anberS meint unb empfinbet. 9?ur

ber Sd^aubü^ne ift es möglid^, biefe Übereinftimmung in einem

15 t)o^en ©rab ju beroirfen, roeil fie ba§ ganje ©ebiet be§ menfd^=

lid^en 2Siffen§ burd^manbert, atte (Situationen be§ 2eben§ erfd^öpft

unb in atte 2öinfel bes ^erjenä hinunter kud^tet; roeil fie atte

Stänbe unb klaffen in fid^ Dereinigt unb ben gebahnten 2Beg

gum 3?erftanb unb gum ^erjen t)at. Sßenn in allen unfern

20 ©tüdfen (Sin ^auptgug ^errfd^te, menn unfre 2)id^ter unter fid^ einig

roerben imb einen feften 33unb gu biefem ©nbjmedf errid^ten roottten

— roenn ftrenge 2lu§roal)l il)re Slrbeiten leitete, it)r ^infel nur

3Solf§gegenftänben fid^ meiste — mit einem 2Bort, roenn roir e§

erlebten, eine 9?ationalbül)ne §u l)aben, fo roürben roir aud^ eine

25 Station. 2ßa§ fettete ©ried^enlanb fo feft an einanber? SBag

50g ba§ SSolf fo unroiberfte^Iid^ nad^ feiner S3ül)ne? — Sfiid^tä

anberö al§ ber üaterlänbifd^e ^nt)alt ber ©tüdfe, ber gried^ifd^e

©eift, ba§ gro^e überroältigenbe ^ntereffe be§ ©taateg, ber befferen

SJienfd^ljeit, ba§ in benfelbigen atmete.

9io(^ ein SSerbienft l)at bie 33ü^ne — ein SSerbienft, ba§ id^

je^t um fo lieber in 2lnfd^lag bringe, roeil id^ oermute, bafj i^r

Sfled^ts^anbel mit iljren Sßerfolgern o^nel)in fd^on geroonnen fein

roirb. 2Ba§ bi§ ^ie^er §u beroeifen unternommen roorben, ba^

fie auf ©itten unb 2tufflärung roefentlid^ roirfe, roar jroeifelliaft

.85 — ba^ fie unter allen ©rfinbungen be§ 2uj:u§ unb alten Slnftalten

5ur gefettfd^aftUdjen ®rgö^lid;feit ben 9]orgug üerbiene, l)aben felbft

i^re g^einbe geftanben. Stber roa§ fie l)ier leiftet, ift roid^tiger,

aU man geroo^nt ift gu glauben.

23
ff. a?gl. baa 101. etüd oon Scfftng§ „Dramaturgie".
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S)ie tnenfd^Iid^e yiatnx erträgt e§ ntd^t, ununterbrod^en unb

eroig auf ber Wolter ber ©efc^äfte gu liegen; bie Steige ber ©inne

fterben mit ilirer 35efriebigung. 2)er 5!Jienfd^, überlaben »on

tierifd^em @enu^, ber langen 2tnftrengung mübe, oom eroigen

2^riebe nad^ 2^l^ätig!eit gequält, bürftet nad^ beffern, auSerlefenern 5

SSergnügungen, ober ftürjt jügeltoS in roilbe 3erftreuungen, bie

feinen ^infatt befd^leunigen unb bie 9tu^e ber ©efeEfd^aft jer^

ftören. Sacd^antifd^e ^reuben, »erberbtid^eS Spiel, taufenb Stafereien,

bie ber SRü^iggang auäl^ecft, finb unoermeiblid^, roenn ber @efe^=

geber biefen |>ang be§ 3?oIf§ nid^t §u lenfen roei^. 2)er SRann 10

oon ©efd^äften ift in ©efafir, ein Seben, baä er bem (Staat fo

großmütig ^inopferte, mit bem unfeligen <SpIeen abjubü^en —
ber ©ete^rte, jum bumpfen gebauten l^erabjufinfen — ber ^öbel

gum ^ier. 2)ie ®d^aubü§ne ift bie Stiftung, roo fid§ SSergnügen

mit Unterrid^t, 9lu§e mit Stnftrengung, ^urgroeil mit Silbung 15

gattet, roo feine ^raft ber Seele gum 9Zad^teil ber anbern ge=

fpannt, fein 3Sergnügen auf Unfoften be§ ©anjen genoffen roirb.

Sßenn ©ram an bem ^erjen nagt, roenn trübe 2aune unfre ein=

famen Stunben oergiftet, roenn un§ Sßelt unb ©efd^äfte anefeln,

roenn taufenb Saften unfre Seele brüdfen unb unfre Sleigbarfeit 20

unter 2lrbeiten be§ Serufg gu erftidfen brol)t, fo empfängt un§

bie S3ül)ne — in biefer fünftlid^en 2öelt träumen roir bie roirfli(^e

l)inroeg, roir roerben un§ felbft roiebergegeben, unfere ©mpfinbung

erroad^t, l^eilfame Seibenfd^aften erfd^üttern unfre fc^lummernbe

9^atur unb treiben ba§ 33lut in frifd^eren Söattungen. ®er Un= 25

glüdflid^e roeint l)ier mit frembem Kummer feinen eigenen au§,

— ber ©lürflid^e roirb nüd^tern unb ber Sid^ere beforgt. 'Der

empfinbfame 3Beid^ling l^ärtet fid^ gum 3Ranne, ber rol)e Unmenfd^

fängt l)ier gum erftenmal gu empfinben an. Unb bann enblid^ —
— roeld^ ein ^riumpl^ für bid^, 9^atur! — fo oft gu 53oben ge= 30

tretene, fo oft roieber auferftelienbe 9latur! — roenn 5Renfd^en

au§ allen Greifen unb 3onen unb Stäuben, abgeroorfen jebe Steffel

ber ^ünftelei unb ber 5!)iobe, l)erau§geriffen au§ jebem Drange be§

Sd^idEfal§, burd^ Sine allroebenbe S^mpat^ie öerbrübert, in ©in

©efd^led^t roieber aufgelöft, t§rer felbft unb ber 2ßelt »ergeffen unb 35

i^rem f)immlifd^en Urfprung fic^ nähern, ^eber eingelne geniest

bie @ntgüdfungen aller, bie oerftärft unb oerfd^önert au§ l)unbert

3tugen auf i^n gurüdtfallen, unb feine 33ruft giebt je|t nur (Siner

ßmpfinbung 9taum — e§ ift biefe: ein ^iJienfd^ gu fein.
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ßxitf tints xtiftnhtn Dänen.

(Ser Stntifenfaal su aKann^eitn.)

SJiannl^eim.

^er I)eutige Xag roar mein feligfter, fo lang ic§ ©eutfd^tanb.

5 burd^reife. — 2)u roei^t e§,- mein Sieber, id^ f)a6e bie ^errlfd^e

Schöpfung im glücflid^en ©üben genoffen, ben lad^enben ^immet

unb bie lad^enbe @rbe, roo ber milbere ©onnenftra^l ju fröfiUd^er

3öeie§eit einlabet, bie freubegeSenbe Traube fod^t unb bie gött=

lid^en g^rüd^te be§ ©enie§ unb ber S3egeifterung jeitigt. ^d^ ^be
10 üietteid^t ba§ §öd^fte ber ^rad)t unb beä 9teid^tum§ gefe^en. 3)er

5Criump^ einer SRenfd^en^anb über bie IiartnädEige ©egenroe^r ber

9?atur überrafd^te mid^ öfters — aber ba§ na!)e rool^nenbe ©lenb

ftedfte balb meine roottüftige 33ern)unberung an. ©ine t)o^Iäugige

^ungerfigur, bie mid^ in ben blumigen ^romenaben eine§ fürft=

15 lid^en Suftgarteng anbettelt — eine fturjbro^enbe ©d^inbel^ütte,

bie einem prat)Ierifd^en ^olaft gegenüber ftel)t — mie fd^neH fd^Iägt

fie meinen auffliegenben ©tolg ju 33oben! SKeine ©inbilbung

üottenbet ba§ ©emälbe. '^ä) fe^e je^t bie ^lüd^e üon ^aufenben

gteid^ einer gefräßigen 2BürmerroeIt in biefer großfpred^enben 3>er=

20 raefung roimmeln. — 2)a§ ©roße unb Steijenbe wirb mir abfd^eu=

lid^. — ^d^ entbedfe nid^tä mel)r al§> einen fied^en, l^infd^roinbenben

SKenfd^enförper, beffen 2(ugen imb Söangen oon fieberifd^er 9töte

brennen unb blü^enbeä 2eben ^eud^eln, mäfirenb baß 33ranb unb

;

g^äulung in ben röd^elnben Sungen muten.

25 ®ieö, mein Sefter, finb fo oft meine ©mpfinbungen bei ben

9Ker!n)ürbig!eiten, bie man in jebem Sanb einem Steifenben gu

i^^

berounbern giebt. Qd^ l^abe nun einmal ba§ UnglüdE, mir jebe

^p in bie 3(ugen faUenbe 2(nftalt in SSejie^ung auf bie ©lüdffeligfeit

beö ©anjen gu benfen, unb wie oiek ©rößen werben in biefem

30 (Spiegel fo !Iein — mie niete ©d^immer erlöfd^en

!

§eute enblid^ ^abe td^ eine unauSfpred^Ud^ angenetime Über=

1. SBrief eines reifenben S)änen. St^einifd^e Zl^aUo. ©rfteä ^eft. 1785.
©. 176—184. SKit ber Unterjeic^nung : „%'"' ee". — 2. 3)iefer beriil^mte äntifenfaal würbe
oon bem flurfürften fiart a^eobor oon *l5faIjBat)ern' 1767 eingerid^tet. ©oet^e Befuc^te

benfelben 1771 auf feiner Dfücfreife oon etrapurg, roie er in „SDiditung unb Sa^r^eit"
erjäi^lt: „3n SWann^eim angelangt, eilte idfi mit größter Segierbe, ben Stntilenfaal ju
fe^en, oon bem man oiel SRü^meng machte, ©d^on in Seipjig, bei ©elegen^eit ber aBincfel»

tnannfc^en unb Seffingfd^en ©d^riften, l^atte ic^ oiel oon biefen Bebeutenben Äunftroerten
reben ^ören" Seffing, aufgeforbert, bie Drganifation be§ 5C^eater§ in ÜJIann^eim ju
übernefjmen, fam erft 1777 ba^in.
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rafd^ung get)a6t. SJlein ganjeä .^erj ift baüort erroeitert. ^d^ fü^te

mid^ ebler unb beffer.

^di) fomme au§ bem ©aal ber 2lntifen ju SRann^eim. §ter

l)at bie roarme ^unftliebe eine§ beutfd^en ©ouüerän§ bie ebelften

2)en!tnäler gried^ifd^er unb römifd^er Stlbf)auerfunft in einem furjen, 5

gefd^marfnoUen 2{u§jug oeriammelt. ^eber ©nl^eimifd^e unb ^rembe

|at bie uneingefd^ränftefte ^rei^eit, biefen <B(^a1^ beä 3l(tertum§

gu genießen; benn ber !luge unb patriotifd^e ^urfürft lie^ biefe

2(6güffe nid^t begraegen mit fo großem 3tufroanb au§ Italien fommen,

um al(enfal(§ be§ fleinen Siu^meö teilhaftig ju roerben, eine Selten= 10

^eit me{)r ju beji^en, ober, mie fo niele anbere ?^ürften, ben burd^=

gielienben 9teifenben um ein Sllmofen üon 53erounberung anjufpred^en.

— ®er ^unft felbft brad^te er biefe§ Cpfer, unb bie banfbare

^unft roirb feinen 9Zamen oereroigen.

©d^on bie 3(ufftettung ber ?^iguren erleid^tert i^ren ®enu^ i5

um ein @ro^e§. Seffing felbft, ber ^ier gegenroärtig mar, roollte

behaupten, ba^ ein Slufentfialt in biefem Stntüenfaal bem ftubieren=

ben ^ünftler mehrere SSorteile gemährte al§ eine SöaUfa^rt gu

i^ren Driginalien nad^ 9lom, toeld^e großenteils gu finfter ober gu

l)od^ ober aud^ unter ben fd^led^teren ju oerftedft ftünben, alg baß 20

fie ber Kenner, ber fie umgeben, befül)len unb au§ mehreren

2lugenpunlten beobad^ten roill, geljörig benu^en fönnte.

(Empfangen oon bem aEmäd^tigen 2Bel)en be§ gried^ifdf;en

@eniu§, trittft bu in biefen Tempel ber ^unft. ©d^on beine erfte

ÜbeiTafc^ung ^at etroaä @^rit)ürbige§, ^eiliges. @ine unfid^tbare 25

^anb fd^eint bie §ülle ber 3Sergangenl)eit oor beinem 2luge roeg=

guftreifen; graei ^a^rtaufenbe oerfinfen oor beinem Fußtritt; bu

fte^ft auf einmal mitten im fd^önen, lad^enben ©ried^enlanb, manbelft

unter gelben unb ©ragien unb beteft an, roie fie, oor romantifd^en

©Ottern. 30

©ein erfter 35licf fällt auf bie loloffalifd^e ?^igur beö ^arne=

fifd^en §ercule§ — bie ungel)euer=fd^öne 2)arftellung männlid^er

^raft. 2öelc^e 5^ü^l)eit, ©röße, 3Sollfommen()eit, 2Bal)rl)eit, bie

aud^ bie ftrengfte Prüfung be§ 2lnatomi!er§ nid^t fürd^tet! 9Ber

l^at ben ftarren, miberftrebenben ©tein in fo meidfje, fo gefd^meibige 35

gleifc^maffen l^ingegoffen? — 2)ie ?>-igur ru^t — ber Silbljauer

ergriff feinen §ercule§ im 9)tomente fd^lafenber (oielleid^t erfd^öpfter)

16. ®ine folci^e äuferung ße^rinflä ift 0"3 feine« Schriften nic^t 6efannt; er ^atte fie

lüol^l münblid^, oienei^t gegen B<Sjman, get^on, oon bem fie gdpiUer nernommen ^a6en mag.
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^raft, unb bennod^ bered^net in biefer ©rfd^taffung ba§ ungeübtefte

2luge bie gange fuvt^tbare (Summe oon 2Birfungen. ?[Retne ^^l)an=

lafie Iei{)t bem ^otoffen Seraegung. ^ä) fe^e eine ?3'igur mie biefe

auf ben 9^emeifd§en ßömen falten, unb ©d^redPen unb ©rftaunen

5 reiben mid^ fd^roinbelnb fort.

^unäd^ft an biefer feffelt bid^ bie unnad^al^mlid^e ©ruppe

beö Saofoon. ^d^ roerbe i)ir über bie§ SReifterftüdf ber antuen

^unft roenig 9^eue§ mel^r fagen; bu fennft fie bereite, unb ber

Slnblidf felbft überraältigt alle S3efd^reibung§!raft. ©iefer f)of)e

10 ©d^merg im 2luge, in ben Sippen, bie emporgetriebene arbeitenbe

33ruft — ein 2(ugenblicf, ein 3uftanb, roo bie 5^atur felbft fid^ fo

gern »ergibt, fo gern in§ @rö^Ii(^e ausartet, bei atter Jöa^r^eit

fo angenel)m, bei aller 3:^reue fo belifat bel)anbelt, ba^ fid^ ba§

üerroö^ntefte 2luge mit 3:;run!en^eit barauf ^eften !ann. Unb
15 roie fd^melgenb roirb bann bie gange ^bee burd^ bie untergeorb=

neten Figuren ber ^ilflofen ^inber, meldte burc^ bie fd^rerflid^e

©d^lange an ben SSater gepreßt roerben. S)er 2lu§brurf ber Seiben=

,
fd^aft unb bie ganje Gruppierung laffen bem forfd^enben Sluge

nid^tg mefir gu beobad^ten übrig — unb nun oertilge in ©ebanfen

20 btefen gangen Slusbrurf be§ SeibenS, benfe bir eben biefe ?yiguren

au^er bem geraaltfamen 3ufta"be be§ 2(ffeft§, unb nod^ immer
merben fie SRufter ber l)öd^ften 3Ba§rl)eit unb ®d^önl)eit fein,

^er grted^if(^e ^ünftler Ijat nirfjtS aufgeopfert — bie unbefd^reib=

lidfje i'parmonie ber @ruppe foftet un§ auc^ nic^t ba§ leifefte 2Ri^=

25 faEen über »ernad^läffigte Steile in ben beiben Knaben, ©o fd^uf

ba§ Slltertum.

Unter allen Figuren, bie biefer ©aal entl^ält, ift ber oatifa=

nifd^e 2lpoll bie üollfommenfte. — 3wei Slicfe auf benfelben finb

genug, bir mit entfd^eibenber ©eroi^eit gu fagen, bu fte^eft cor

po einem Unfterblic^en. S)ie reigenbfte ^ünglingSfigur, bie fid^ zhtn

je^t in ben Wiann verliert, 2eici)tigfeit, g^reilieit, 9iunbung unb
bie reinfte Harmonie aller Xeile gu einem unnad^ai)mlid§en ©angen
erflären i^n gu bem erften ber ©terblid^en, i^opf unb §al§ t)er=

raten ben ©ott. S)iefe l)immlifd^e ^Jlifd^ung üon g^reunblid^feit

unb ©trenge, üon SiebenSrcürbigfeit unb ®rnft, 5[Rajeftät unb
SRilbe fann feinen ©ol)n ber @rbe begeic^nen. SDie Ijod^geraölbte

S3ruft ift nad^ bem übereinftimmenben ©efül)l aller i^ünftler bie

»otlfommenfte, bie je ein SKei^el gefd^affen l)at, ©d^enfel unb gü^e
ein 3Jtufter ber ebelften ©d^ön^eit. 5Den geübteften 3ei<^"ei^ roirb^
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e§ ermüben, bie l^errlid^en ^yortnen, bie burd^ fontroftierenbe

©d^tangenlinien in einanber fd^melgen, nur für ba§ Sluge naci^3u=

ahnten; benn ber gried^tfd^e ?!Jleifter ^at eben fo belifat für bas

®efüf)I gearbeitet; ba§ 2tuge erfennt bie ©d^önfieit, ba§ ©efü^
bie 9Ba^rf)eit. 2)a§ le^tere ift ber erfteren untergeorbnet, unb 5

obgleich fein 9)tuöfel üergeffen ift, fo §at bod^ ber ^ünftler bie

feineren 9Mancen bem &t\\6)t entjogen unb ber Serü^rung vor-

bellten. 3)ie (Statue fd^roebt — atte 9Ku§fetn roirfen aufroärtg

unb fd^einen fie fid^tbar emporjutragen. ®er ^ünftler ergriff ben

2tugenblidf, reo ber jümenbe @ott auf ben 2)rad^en ^ptfion einen 10

^feil abgefd^offen ^atte. ®er redete 2(rm fliegt eben üom 33ogen

gurücf, ber linfe bel)ält nod^ einige .^ärte unb ©pannung. — ^m
2tuge ift i)o^er Unsitte unb fefte 3ißlung, in ber l)eroortretenben

Unterlippe Sierad^tung be§ UngeJieuerg, in bem fd^Ian! geftrerften

§alfe ^riumpt) unb göttliche ß^re. 15

„S)a§ ift ^l^oeboö, raeld^en bie ©ötter im §aujc Äronionä

f^ürd^tcn, bem fie fid^ alte üon iljren ©i^en erf)eben,

Sßenn er fid^ na^t, unb raenn er fponnt ben ftral^tenben Sogen."

§omerä §r)mnen.

^n 3(bfid^t beö <StiI§ fann biefer 2lpoI(o bem ^orfo unb 20

Sao!oon nad^gefe|t roerben; aber ber gefü^boUe Kenner »ergibt

biefe 3Sernad)Iäffigung im ©enuffe l^ö^erer ©d^ön^eit.

Sine ber oorgüglid^ften ©tatuen ift ein fterbenber ©ol^n ber

9?iobe, ben 3tpoIIo erfd^offen ^at. 2)er ^opf gleid^t gan§ in bie

^f^iobifd^e ^amilie — ebel unb rülirenb ift ber 2(u§brudf be§ ©ter= 25

ben§ in feinem ©efid^te; bie 33ruft befonberS ift in großen unb

fd^önen 3Ra^en emporgetrieben, ber untere Seib finft mit fe^r üieler

2BaI)rt)eit unter ben legten Krämpfen be§ ^obe§. 2)er ©til ift

marJig imb l^at mit bem äu^erft belüaten ©til be§ ^aftor imb

^ottuE fef)r oiel St^nlid^eö. 30

Unter bie beften ©tüdfe in biefem ©aal jäl^le id^ noc^ ben

2tntinou§; fd^abe, ba^ burd^ einen fehlerhaften 2lbgu^ bie ^igur

nad^ ben §üften unb ©d^enfeln §u ein menig frumm geworben;

ben 53orgl)efifd^en ged^ter, eine ^igur, moran id^ üorjüglid^ bie

SBa^r^eit be§ 9Jlu§felfpiel§ berounbre, bie 3"5itti"9^ ^aftor unb 35

^oHuj, ^aunu§ unb ^t)bli§, ben ?5^aun, ben ©d^leifer, befonbcr§

11. gjad^ SBindeImann§ 2tuffoffung. — 19. ©ebid^te au§ bem (Sried^ifd^en, üBerfe^t oon
e^riftian ®raf ju ©tolberg. Hamburg, 1782. ©. 3.
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toegen bem forfd^enben Stuäbrurf be§ ©efid^ts unb ber ^-ormen

feiner Reiben 3(rme, ben ^ermapfirobit, bie 3)^ebiceifci^e 3Senu§,

ben fterbenben ged^ter, ben 9lömer ©ermanicuS unb nod^ einige

anbre, »on benen t^ bir in meinem näd^ften Briefe mel)r

5 fagen raerbe.

SRerfroürbig roaren mir and) bie S3üften ber grofsen ©ried^en

unb Siömer, ber 5?opf eines fterbenben 3lle£anber§, ber ytioht,

einer 2^od^ter ber Diiobe, ber Cleopatra, beg dUxo unb (Eatigula,

ber ^auftina unb einige me^r. 2)er 3itfciff f)atte ben blinben

10 ^omeru§!opf unb ben ^opf be§ §errn non SSoItaire neben ein=

anber geftellt. — ^d^ roei^ feine bei^enbere Satire auf unfer

Zeitalter. SSoItaire — id^ glaube, ba^ man ba§ je^t in 'S)eutfd^=

lanb laut fagen barf — SSoltaire mar ein raafir^aftig großer

©eift; aber warum mar mir fein ^opf in biefer ©efettfd^aft fo

15 läd^erlid^?

^d^ roerfe nod^ einen S3Iidf auf biefe ©tatuen.

5föarum gielen atte rebenbe unb geid^nenbe fünfte be§ 2t(ter=

tumg fo fe()r nad^ S^ereblung?

®er 3Renf(^ brad^te \)kv etmaä juftanbe, ba§ mef)r ift, a(§

20 er felbft icar, ba§ an etroag ©röteres erinnert al§ feine ©attung
— beraeift bas »ietteic^t, ba^ er weniger ift, alä er fein roirb?

— (So lönnte un§ ja biefer attgemeine §ang nad^ SSerfd^önerung

jebe ®pefu(ation über bie ^-ortbauer ber Seele erfparen. — 2Benn

ber 5Renfc§ nur ?[Renfd§ bleiben foffte — bleiben fönnte, loie f)ätte

S5 eö jemals ©ötter unb Sd^öpfer biefer ©ötter gegeben?

2)ie ©riedi;en p^iIofopf)ierten trofttoö, glaubten nod^ troftlofer

unb l^anbelten — geroi^ nid^t minber ebel alö mir. 5[Ran benfe

i^ren Äunftroerfen nad^, unb ba§ Problem roirb fid^ löfen. 2)ie

©ried^en matten i^re ©ötter nur al§ ebtere 9Jlenfc§en unb näl^erten

it)re SJlenfd^en ben ©Ottern. @g roaren Äinber einer ^amilie.

^ö) !ann biefen Saal nid^t »erlaffen, ol^ne mid^ nod^ einmal

an bem ^riump!^ gu ergoßen, ben bie fd^öne ^unft ©ried^enlanbs

über ba§ Sd^idffal einer ganjen (Erbfugel feiert. §ier ftel^e id^

cor bem berühmten S^iumpfe, ben man au§ ben ^^rümmern be§

35 alten 3ftom§ einft Ijerüorgrub. ^n biefer jerfd^metterten Stein=

maffe liegt unergrünblid^e S3etrad^tung. — ^reunb! tiefer S^orfo

erjäfilt mir, ba^ cor jroei ^a^rtaufenben ein großer 9Jienfd^ ba=

geroefen, ber fo etma^ fd^affen fonnte — ba| ein 3]olf bageroefen,

bag einem 5?ünftler, ber fo etroaä fd^uf, '^'üiak gab — ba^ biefeä

©c^tUerä SDBerle 12. 2. 14
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SSoIf an 2Ba]^r{)eit unb (Sd§önf)eit glaubte, roeit einer qu§ feiner

5!Jlitte 2Ba§ri)eit unb ©c^ön^eit füllte — ba^ biefe§ 9SoI! ebet

geroefen, roeil Stugenb unb @d^ön{)eit nur ©d^roeftern ber näm=

lid^en SJiutter jtnb. — ©iel^e, ^reunb, fo \)aW id^ ©ried^entanb

in bem 3:^orfo geal)nt. 5

Unterbeffen raanberte bie 3Belt burd^ taufenb ^Sertoanblungen

unb formen. ^§rone ftiegen — ftürjten ein. ^-efteS 2anb trat

au§ ben 2Baffern — Sänber rourben 5[Reer. 35arbaren fd^moljen

ju 3Jienfd^en. SRenfd^en oerrailberten ju 33arbaren. 2)er milbe

."pininteläftrid^ be§ ^eIoponne§ entartete mit feinen 53en)o^nern — 10

wo einft bie ©rajien t)üpften, bie 2(nafreon fd^ergten unb ©ofrateS

für feine 5ffiei§^eit ftarb, roeiben je^t Ottomanen — unb bod^,

^reunb, lebt jene golbene 3eit nod; in biefem 2(poK, biefer Sfiiobe,

biefem 2(ntinou§, unb biefer Stumpf liegt ba — unerreid;t —
uuüertilgbar — eine unroiberfpred^Iid^e eroige Urfunbe beS gött= 15

lid^en ®ried^enlanb§, eine 2lu§forberung biefe§ 3SoIf§ an alle

SSöIfer ber @rbe.

(Stroa§ gefd^affen gu l^aben, ba§ nid^t untergel^t, fort§ubauem,

rvmn alle§ fid^ aufreibt ringsherum — D ^reunb, idf; !ann mid^

ber 9^ad§roelt burd^ feine Dbeli§!en, feine eroberte Sänber, feine 20

entbedfte ÜBelten aufbringen — id^ fann fie burd^ fein SJteifterftüd'

an mic^ maf)nen — id^ fann feinen ^opf gu biefem ^^orfo erfdiaffen

— aber oietteid;t eine fd^öne ^^at of)ne Beugen t^un!

2;==-ee.

Ufpcrtorlum itB ;illflnnlieimcr llötionnltljjaters.

3(nmerfung. @1^ id^ mid^ im groeiten §eft ber „^^alia"

au§füf)rli^er über biefe Süf)ne erfläre, fenbe id^ ^ier ein furjeä

S^agebud) über bie 3Sorftettungen oorauä, roefd^e »om S^euja^r 1785

bi§ gum britten be§ Sengmonatä f)ier gegeben rourben.

9fleuial)r. 2)ie Kriegsgefangenen.

2. Renner. Dba ober bie ?5^rau oon groei 9)iännern, gum

erftenmal ©in roibrigeS, unnatürlid^eS Xiing — gufammengeraffte

^^eaterflitter, o^ne ©efd^mad, ot)ne SSorbereitung, ol)ne SBirfung.

25. Stepertorium beä SDJann^eimer 92ationattf)eater§. SRfieinif^e X^alia.

erfte§ §eft. 1785. ©. 185—191. — 30. ©iefiriegSgejangenen. ©in 3)rama in fünf

aiufäügen »on 0ottlie6 ©tepl^anie b. i- (in beffen fämtlidien Suftfpielen. 2. X. SSäien 1774

unb Scipätg 1782). — 31. Dba ober bie grau oon sroei SWännern. SrauerfpieC

SKündien 1782.
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9Kab. 9tennfd)üb üI§> Dba fpielte oortrefflid^. Sie oBgefc|ma(!ten

®remiten rourben burd^ ^errn Sedf§ unb §errn ^fflanbä ©piel

um nichts erträglid^er.

4. Renner. S)er ©eferteur üon ^Jtercter.

6 6. Renner, ©üntl^er t)on ©ci^roar^ljurg, eine 9?atiouatoper

t)on ^olgbauer unb ^(ein, jüm erftenmat. 2)er 3u^ßuf toar un=

geroö^nlid^. Sie 9Birfung ? '— roenn über ^omp unb mufüalifd^er

©d^ijn^eit fc|üler^fte SSorftellung fid^ oergeffen (ä^t, au^erorbent=

lid^. §err Seonf)arb jeid^nete \\ä) ju feinem 93ortei(e au§. 3)emoi=

10 fette ©d^äfer ift eine anerfannte uortrefftid^e (Sängerin.

9. Renner Sie ©iferfüd^tigen ober atte irren fid^. @ine

brottige ^-arce, bie l)ier feljr lebhaft gefpielt roirb.

11. Renner. Juliane üon 2inboraf. SRabam ©enfÜe geigte

fid^ al§ bie ^ünftlerin von ^opf; roarum rül^rte fie ober fo menig?

15 — 3wm Sefd^lu^ Sie beiben ^orträts. 33erbient ber ©efd^madf

oon SJiann^eim feine beffere SeJüirtung?

13. Renner, ^eannette. ©eraöfinlid^erraeife (äffen un§ unfre

Sängerinnen bie ©d^önl^eit i'^reg ®efang§ burd^ befto fd^Ied^tereS

©pie( entgelten. Semoifette <B6)'d\tx mißfällt aud^ al^ (Sd^au=

20 fpielerin ni(^t. SJtabame 33ranbel gefiel in ber f(^n)al3^Qften ©räfin.

3um 33efd^lu^ mar ^rigmalion oon Sftouffeau unb ^enba. §err

33edf aU ^t;gmaIion fpielte bem ftrengen Stuge be§ ^ennerä; aber

ber unfrud^tbare Stoff belohnte ben 3tufn)anb »on ^unft nid^t.

^unftbegeifterung »erfte^en nur raenige. Sa§ fü^e ©rftaunen ^^g^
25 malionä beim 3(ufleben feiner ©atat^ee lie^ mid; falt. ®§ fd;ien,

al§ §ätte bie ©ijttin feinen Sßunfd^ erl^ört unb ba§ ^-euer be§

^ünftlerg feiner ©tatue gegeben. 9Jiabam ©enfife fül^rte bie

fteine, aber belüate 9?otte ber ©alat^ec mit fe^r oielem Stnftanb,

aber fe^r fel)(er()aftem ^oftüme au§.

80 16. Renner, ©untrer üon Sd^margburg unb ein t)otte§ §au§.

18. Renner. Kabale unb Siebe. §err 33edP, aU SRajor,

überrafd^te einigemal burd; ©röf^e feineg tragifd^en ©piet§ felbft

ben SSerfaffer. Semoifeffe Saumann fpielte bie Souife 5Ritterin

4. S)er ©eferteur. S)rama oon iDlercier. SBerlin 1774. — 5. ©untrer ooii
©dfiroaräburg. ©in ©ingfpiel in bret SMufjügen, von Ülnton oon allein. 3Katinl^eim
1777. — 11. ®ic eiferfücijtigen ober teiner i)at rec^t. 2uftfpiel in oier 3lufäügen oon
%. 2. edjröber (in befjen bramatifcf)en SBerfen SSb. 3). — 13. Quliane oon fiinborat.
Sd^aufpicl oon '^. S. ©cfiröber. (Sramatif^e SBcrfe, Sb. 1; nadi @oääi.) — 15. SDic
beiben $orträtg. Suftfviel. Seipäig 1^88. — 17. Seannette. Sufifpiel nad) SBoItaire,

oon gr. Sffi. ©Otter. Hamburg 1777 unb Cueblinburg 1784. — 21. 5)Jt)gmaHon. ®ine
IpriWe ^anblung auä bem granjöfifd)en beö g. 3- SRouffeau. (SJon Otto §einr.
oon (Setnmingen.) SDlann^eim 1778.

14*
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ganj »ortrefflid^, unb in ben legten 2lften üorjügltd^ mit fe§r oiel

©mpfinbung. 3Jiabam 9tennfd^ü6 fpiette in ber 'SioUt ber @ng^

länberin mand^eg oortrefflid^ ; aber fie ift i§r nid^t gan§ geroad^fen.

S)ennod^ raürbe SRab. 9tennfd^ü6 eine ber Beften Sd^aufpielerinnen

fein, wenn fie ben Unterfd^ieb groifd^en 9lffe!t unb ©efd^rei, 2Beinen 5

unb .^eulen, (Sd^lud^jen unb 9tü{)rung immer in ad§t nel^men

rooHte. ^err Seil erfüttte bie launige dioUt bee 3Jlufi!u§, fooiel

er menigftenä baüon auäraenbig lou^te. 2)en ^ofmarfd^all fpiett

.^err Siennfd^üb gan§ oortrefflidf;. Stud^ §err ^öfc^el gefiel in

bem fürftlid^en ^ammerbiener. 10

20. Renner. 2)ie oäterlid^e 9tad^e. 2ßirb l^ier fel^r gut

gegeben.

23. Renner. 35ie ©pieter, ein Suftfpiel x>on §errn 33eil,

gum erftenmal. SBären bie 6§araftere biefeg @tüdf§ nid^t auö

ber üerroorfenften SRenfd^enflaffe — profeffionierten ©pielern — 15

genommen, roed^felte bie ^arce nid^t gu oft mit bem 2)rama unb

ber S^ragöbie, ba§ Säd^erlid^e nid^t ju gotifd^ mit bem 9lü{)ren=

ben unb ©d^redflid^en ah, ba§ ^ublifum mürbe gegen geroiffe un=

oerfennbare ©c^önf)eiten biefeä Suftfpielg geredeter gemefen fein.

9Barum ^at 3Jiann§eim Stüdfe berounbert, bie biefem unenblid^ 20

meit nad^ftet)en? ^ürd^ten fid^ oielleid^t unfre frangöfierenben Ferren

unb S)amen, ein <Stüdf fd^ön gu finben, mo man fie mit einem

©d^arfric^ter in Äonoerfation bringt? roo eine abgeliauene 0anb,

in @piritu§ aufbema{)rt, ben knoten fd^ürjt, unb eine englifd^e

®ogge i^n entmidfett? 3)ie§ unb nod^ mel^r mürbe man bem 25

SSerfaffer »ergeben, roenn man für einige feinere ©d^ön^eiten feineä

©türfg guten 2Sitten genug "^ätte. 'J)ie @pifoben beg jungen

SSeme! unb be§ magern Sebienten ^om§ l^aben fe§r oiel 2öa]^reg

unb 3tü§renbe§ unb finb mit S)eUfateffe bel^anbelt. ©s foftet mir

Überroinbung, ©teilen, bie mid^ üorgüglid^ rührten, nid^t l^ier an= 30

führen gu bürfen. §err ®ern unb ^söfd^el fpielten brao. ®er
©nglänber g^erneg geroann burd^ bog milbembe, eble ©piel beg

^errn Sfflanb.

25. Renner. S)er 3lbjutant unb S)er 2)orfja§rmar!t. ^n

10. Sgl. Sd^ttterä 33rief an S)aI6erg ootn 19. ganuar 1785, roorin er fi(^ über biefe

Sluffü^rung befc^rcert unb babei bemerft : „Qc^ bin entfc^loffen, in ber Si^einifc^en X!)aüa
roeittäufiger über biefen 5}5unft mid^ j^erauääulafj^n." — 11. Sßöterlid^e Slac^e ober
Siebe für Siebe. Suftfpiet. SBien 1784. — 13. SDie ©pieler. Driginaüuftfpiel oon
3o^. 2)a»ib »eil. aßannl^eim 1785. — 34. 25 er 2tbiutant. ©in Suftfpiet in brei

alten, .gamburg 1780. (SBon 2B. ,§. 58röinel.) — Ser SDorfjalirntarlt. ein ©ingfpiel.

anünd^en 1781.
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beiben Stürfen glänzte §err Seit, unb im Ie|tern 6efonber§ aU
ber rairflid^ gro^e fomif^e ©pieler.

27. Renner, ^ie 9^e6enbu{)[er.

30. Renner, ©untrer von ©d^roargBurg, §um St^riumpl^

sber^affe.

1. ^ekuar. ®ie ©pieler, jum 3Sortei( be§ 3Serfaffer§ ge=

geben. 2)a§ Stürf geroann burc^ einige 2(u§Iafjungen. 2)ie Seere

be§ §aufe§ raar ein 33ett)ei§, rote roenig banfbar ba§ ^ubKfum
gu 2Rannf)eim gegen baö Statent feiner ©d^aufpieler ift.

10 2. Februar, ©raf ®ffer, gum 2)ebüt einer neuen SIctrice,

ber ©emoifette 2ßittf)öft oom S3erliner ^^eater.

S)iefe in jebem 53etrad)t fd^ä^bare ^ünftlerin fünbigte fid^

in ber ©räfin 9lutlanb a(§ eine gro^e (Eroberung für bie 9Jiann=

l^eimer Sü^ne an. §err Södf, aU ©raf ©ffej, fpielte meifter^aft.

15 '^ä) fiabe i^n nur im ^^ieefo größer gefe^en. ©eine roal^r^aftig

f)o^e 3)arfteIIung ber 5Rotte lie^ bem ^ubtifum nid^t§ me^r gu

roünfd^en übrig. SRabam Sflennfc^üb mißfiel mir at§ Königin. —
Sieber ^ätte id^ 2)em. SBitt^öft in biefer Stolfe gefe^en. $errn

S3ödf§ 3Serbienft roar um fo ^erüorfted^enber, je me^r einige anbre

20 9tttter oom §ofenbanbe üernad^Iäffigten. ©d^iefe§ ©piel üergiebt

man bem fd^road^en Äopf; aber ben ©d^aufpieler, ber fid^ bem
^ublifum burd^ nichts at§ fleißiges SKemorieren empfehlen !ann,

unb ber je^t baftet)t unb feinen Dialog um @otte§ roiffen au§

ber ©ouffleurgrube t)erüorf)oIt, follten bie ©efe^e beftrafen. —
25 2Rab. Sranbel I)atte biefen Slbenb eigentlid^ bie ^Kotting^am gu

fpielen, fie »ergriff fid^ aber in ber ffioU^ unb mad^te bie ?^-uImer.

4. gebruar. ^er argroöf)nifrf)e @§emann. ^um ®ebüt ber

3)emoifeEe SSitt^öft. 2)iefe oortrefflid^e ©d^aufpieterin ^at i{)re

größte ©tärfe in ber ^omöbie. ^^aioe 2öaf)r^eit, Seid^tigfeit unb

.80 ©ragie befeeten il^r gangeS ©piel.

6. gebruar. ©untrer von ©d^roargburg.

10. ^-ebruar. 2)er argroöl^nifd^e @f)emann, roieberfiolt auf

Sege^ren.

13. gebruar. Sanaffa. ^n biefer 9iotte lie^ mir ^emoifeEe

[85 SBitt^öft nod^ etroaS gu roünfd^en übrig.

3. SDie Sf}e6enbut)Ier. SSon g. ät. (gngetbre^t. Qn Scfiröberä „.gamburgifc^eS
Idealer". 1776. Sb. 1.) — 10. @raf von ef^ej. 5Reu beorbettet oon 3. ®. »9!.
Seipjig 1780. 35ritte 2tu§gabe 1786. — 27. Ser argtDöI)nij(^e (Seemann. Suftfpiel
in fünf 2Hten nacb §oabt:) von %v. 2B. ®otter. Hamburg 1778. — .<?2. ^n ber „'Zfyalia"
fte^t 13. gebritar. — 34. ßanaffa. Xrauerfpiel in fünf Slften. SSon fl. 3)J. ilümide.
»erlin 1782.
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15. ^eBruar. 2)q§ ^räferenjred^t. 3- Sef(^lu^: 2Ber njtrb

fie Jriegen?

17. ^-ebruar. Dha, jum jroeitenmal.

20. gebruar. 2)er Sföeftinbier. .^err 2ßittl)öft, ju beffen

®ebüt biefeg ©d^aufpiel gegeben rcarb, fd^enfte bem ^ublifum 5

unfd^ulbigerroeife einen fe^r fierrKc^en STbenb. §err Secf, als

SBeftinbier, fpielte gro^. 2)tefe Atolle frf;ten gang nur für xljn

gefd^affen gu fein, unb fd^roerlid^ rairb ii)n ein beutfd;er Bäjüii-

fpieler barin erreid^en. ^emoifeEe 2Öitt()öft erhielt anä) fjier ben

lauteften unb oerbienteften SeifaCf. 10

22. ^ebruar. S)ie Säfterfd^ule. ©in befannteg guteä 2;§eater=

ftüd au§ bem ßnglifd;en.

24. ^ebruar. S)ie olpmpifd^en ©piele. ©in ©ingfpiel.

27. Februar, ^ijnig Sear. ^n biefer großen 9toIle erfd^eint

§err ^fflanb im ganzen Umfang feiner Äunft. ^d^ befialte mir 15

bie ^rei^eit nor, über ba§, maä irf; an feinem ©piel berounbre

unb n)a§ id^ nid;t bemunbre, ein anbermal roeittäuftiger ju reben.

©emoifelle ^föilt^öft rührte fel)r a(§ ßorbelia. S^tegan unb ©oneriH?

— 3Jiabam 9tennfd;üb bel^agt mir ^ef^nmat beffer in i^ren guten

äßeibern al§ in i^ren fd^led^ten ^rinjeffinnen. §err 33öd mißfiel 20

mir in ber 9loIIe be§ ©bgar. @r ift ju !alt, unb roo er ben

n)al)nfinnigen S^om fpielt, fd^abet er ber tragifc^en S^tül^rung.

S)en 1. £en§monat. S)ie ©iferfud^t auf ber *$robe. ©in

fe^r guteö ©ingfpiel.

®en 3. Sengmonat, ßmilia ©alotti. §err Seil fpielte ben 25

Dboarbo meifterf^aft. 2)emoifette 2Bitt^öft bie ©milia »ortreffUd^.

9Jiabam 9lennfd^üb mürbe — marum? mei^ \)a^ ^ublifum üiel=

leidet felbft nid^t — aU ßlaubia beftatfc^t. SJtabam 05enfife

fpielte bie ©räfin Drfina beffer al0 fonft unb mürbe einftiminig

barin anerfannt. 30

©egenroärtig ift bie 9Zationalbü^ne ju -IRann^eim befd^äftigt,

@^!efpeare§ QuliuS ßäfar, nad; einer Umänberung beö ^rei^errn

uon S^alberg, bem ^ublifum aufgutifd^en. 2)a§ römifd^e ^oftüm

1. S)a§ Spräferenäred^t ober bie Jlaufleute ju ad^en. SDiünfter 1778. — 4. S)er

2Beftinbier. Suftfptel au§ bem englifc^en. Seipäig 1772. — 11. Sie Säfterfd^ure,
»on ©tieriban. Suftfpiel, iiberfe^t oon ßeontjarbi. Hamburg 1782. — 14. flönig Sear. SSon

%. 8. ©d^röbcv 1782 (^amburgifdfieä %i)eatcx. »b. 4.) — 17, Sielte oben @. 180. — 23. Sic
eiferfuc^t auf ber ^'robe. Operette oon i)J. 2lnfoffi. — 32. guliug Gäfar ober

bie SBerfd^roörung beä S8rutu§. ©in SIrauerfpiel in fünf ^anblungen, oon Sfjafefpeare.

3Kann^eitn 1785. (SSon §. oon Salberg.) Sa§ ©tüdt würbe ben 24. Slprit 1785 jum
erftenmal gegeben.
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erforbert erftaunlid^en 2lufn)anb, unb atte 2(nftalten 311 biefem

(Btixä üerfprec^en eine au^erorbentUd^e SSorfteffung.

(2)ie j^^ortfe^ung ein anbermal.)

JJJflUenlicttttfdjer srijcnterhrtcg.

5 1) 2tn ba§ unparteiifd^e- ^u6Ufum oon Henriette 2BaIIen[tein.

1784.

2) 33erid)tigung be§ 9Sattenftetni[d§en ^mpreffumS nom X^takx=

regiffeur 3f{ennfd^üb. SRann^eim 1784.

3) Slnttüort auf biefe 33erid^tigung be§ 2Battenftetnifd^en 3m=
10 preffumS non §enr. 2ßaffen[tetn. ?[Ründ^en 1785.

2)te Sefc^roerben ber ©d^aufpielerin 2BaItenftein gegen bie

^ntenbance ber !urfürftli(^en 9^ational6ü§ne §u ?[Rann§eim, roelrfje

fc^on bie brüte Srofd^üre neranla^ten, finb feltfam unb offenbar

übertrieben. 2öenn aud^ fc|on ber oernünftige ^eit beS ^ublifumg

15 bergleidjen t!^eatralif(^e ^a^nengefed^te läc^erlid^ finbet, fo ift bod^

gugleic^ eine ^erfon beleibigt, beren SSerbienft um biefe 33ü^ne

.^

§u gro^ unb entfd^ieben ift, atö ba^ man fie in bie armfelige

Jarce eine§ @arberobe§an!§ f)ätte einmengen folten. S)er ^rei^err

von ©alberg ift bie ©eele ber SJiann'^eimer 33ü§ne, aber nid^ts

20 weniger al§ 3)efpot if)rer ©lieber, ^n ber innern SJiafd^ine biefe§

^f)eater§, roe^e größtenteils ba§ 2ßer! feines pf)ilofop§ifd§en

©eifteS unb feiner patriotifc^en 93emüf)ungen ift, f)errfd^t feine

biftatorifd^e ^t^i^rannei. @ar roo^l !ann e§ möglid§ fein, baß

SRabame Sßaffenftein oon einer ^itfi^aufpielerin ober i^rem ^ro=

25 teftor perföntid^ üerfolgt lourbe (benn maS oermag nid^t oft Stoffen^

unb fogar ^leiberneib bei mand^en 2:;f)eaterbamen?); aber biefer

^rioatgrott fonnte nie in eine fotenne unb gefe^mäßige Unter=

brücEung ausarten. §err S^ennfd^üb oerbient bie S3efi^ulbigung

nid^t, SRabame SBattenftein non biefer 53ü§ne »ertrieben ju fiaben;

[so benn §err Slennfc^üb vermag ba§ burd^auS nid^t. ®er ©influß

be§ 9iegiffeur§ erftredft fid^ gan§ unb gar nid^t auf Beurteilung

4. SBäoIlenfteinifc^er 2;]^eaterlrieg. K^einifd^e Xf)alia. ©rfteS §eft. 1785.
©. 192—194. ®a§ 9?ä]&ere über biefen ©treit fann man erfefien an?^: flofffa, „3fftanb unb
S)alberg", ©. 545

ff. : Ser 9lennfd)ü6=SEBaaenfteinfc{)e Streit. — ©c^tüer fc^reibt an ©öctingf
ben 16. JloDember 1784: „3lu§ ^iefigen ©egenben fann td^ S^nen nicf)tä oon ©rfiebltc^feit

ntittetten. @ine erbärmliciie X^eaterbolgerei, bie jebocf) baä ganje ^iefige 5}JiibUfum in
ailarm brad^te, ift baä aKerJroiirbigfte. 3)iabame SBaüenftein (DieüeiAt fennen ©ie fie) mußte
fttmeU Dom 3;^eater roeic^en. 2Bir oerloren eine jg^Ee, um einer ^la^ ju machen."
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be§ 9Serbienfte§. 2)arü6er !ann nur ber ^ntenbant be§ S^^eaterä

entfd^eiben — unb it)a§ ^ätte ben ^^retfierrn von 3!)alberg t)er=

anlaffen fönnen, 9Jiabame SBaEenftein unterbrürfen 5U rooHen?

n)a§ ben 2(u§f^u^ biefer Süt)ne? SRabame SBallenftein t[t im

^rei§ i^rer ^oUm allerbingS ju fd^ä^en; aber ift fie bie ^ünftlerin, 5

roetd^e einen Dftraci§mu§ ©efol^r laufen fönnte?

S)er 2;ro^ eines (fogar be§ unentbel^rlid^ften) SRitgliebeö

fann in einem ^nftitut nid^t gebulbet roerben, ba§, fd^neHer aU
jebeS anbre, burd^ aufgehobene ©leid^^eit jufammenfäUt. 9J?abame

Söattenftein f)ätte nod) breimal roid^tiger fein fi)nnen, al§ fie e§ 10

in ber ST^at ift, unb biefe§ S^^eater bennod^ tierlaffen muffen,

©efe^t, ba^ man rairflid^ burd^ i^re Entfernung cerbr, mag man
burd^ bie neue ^Befe^ung i^reä 5ßla^e§ nod^ nid^t gemonnen ^at

— fo l^at bennod^ ber ^reitierr von ^alberg ofine 3:^abe( ge^anbelt.

SBenn SJlabame 3BaIIenftein, maS fie burd^aug fein roiff, ein Opfer 15

loar, fo njar fie nur ein Opfer il^rer (Sitelfeit unb nid^t ber ^artei=

fud^t be§ ^ntenbanten. 2)od^ nun aud^ fein 3Sort me^r oon biefer

Keinften ber ^leinigfeiten.

^offentlid^ roirb fid^ bie X^eaterbireftion nid^t jum 5n)eiten=

mal gegen eine fo fd^lagfertige ©egnerin fteEen. 20

ürnmaturgirdjc |)r£tsfragjn.

®er ^reifierr uon ^Dalberg gu 5[Rannl^eim, ber, mie bem

^ublifum längft fd^on befannt fein roirb, burd^ an[}altenben @nt^u=

fia§mu§ für bie bramatifd^e ^unft unb eine tiefe 2;§eaterfenntnig

bem üermorrenen 6t)ao§ feiner beutfd^en 33ü§ne bie fd^öne ©eftalt 25

einer afabemifd^en «Stiftung gegeben unb ben med^anifi^en ^ünftler

jum 2)enfer gebilbet Ijat — ift cor einigen ^a^ren auf ben Dor=

trefflid^en ©ebanfen geraten, bie beften ^öpfe ber SRann^eimer

9^ationaIbü{)ne burd^ aufgemorfene Preisfragen über bie ^l^ilofop^ie

ifirer ^unft ju befd^äftigen unb i^nen auf biefe 2Seife 3ted^enfd^aft 30

über it)r ©tubium unb ©piel abjuforbem. (Sieben fold^e ?^ragen

finb im ^a^r 1784 t)on ben Ferren Sd^aufpielern Seit, 33edf,

^fflanb, SReier unb 9lennfd^üb fd^on beantwortet roorben, unb ber

^rei§ rourbe üom ^rei^erm uon 3)alberg, mit 3"Si6^w"9 einiger

21. Sramaturgifc^e 5prei§fragen. M^einifc^e %f)alia. erfte§ ^eft. 1785.

6. 195—200. S)te Seantroovtungen ber fec^ä erften fragen fie^e 6ei Äofffa, „Sfflanb unb
5CaI6erg", ©. 4122—525.
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auSroärttgen berül^mten bramatifd^en <Sd§riftfteKer unb ber fur=

pfäljifd^en beutfc^en ©efeUfd^aft, für §errn Secf entfd^ieben. @r
beftanb in einer golbenen SDenfmünse oon groölf ^ufaten.

2)ie ?5^ragen felbft roaren folgenbe:

5 2ßa§ ift S^tatur, unb roie roeit finb i^re ©renjen auf ber

33üf)ne?

3öa§ ift ber Unterfd^ieb groifd^en ^unft unb Saune?

2öeld^e§ ift ber n)at)re"2(nftanb auf ber 33ü|ne, unb woburdf)

erlangt i^n ber ©d^aufpiekr?

10 können franjöfifd^e SCrauerfpiele auf ben beutfd^en Sühnen
gefallen? unb roie ntüffen fie norgeftettt roerben, roenn fie allgenteinen

33eifatt erhalten fotten?

^ft ^änbeflatfd^en ober attgemeine ©tille ber fd^meid^el^aftefte

Seifatt für ben ©d^aufpieler?

15 ©iebt'g allgemein fid^re 3ftegeln, nad^ roetd^en ber ©d^aufpieler

Raufen ntad^en fott?

ffia§ ift 5RationaIfd^au6ü^ne im eigentlid^ften SSerftanbe? 2Bo=

burd^ fann ein 2^f)eater 9?ationaIfd^aubü^ne roerben? unb giebt e§

mirflid^ fd^on ein beutfd^e§ ^^eater, roelc^eS 9^ationaIbü§ne ge=

20 nannt ju roerben üerbient?

^m ^a§r 1785 rourbe ba§ angefangene 3Ber! auf folgenbe

3(rt fortgefe^t:

?^rci^err t)on 2)atberg an ben Stuöfd^u^ ber

Ii

SRann^eimer S3ül^ne.

85 1) 2)ie bisfier jum ^eil fo »ortrefflid^ auSgefattenen 95eant=

roortungen ber aufgeftettten bramatifd^en ?5^ragen, rooburd^ fid^ bie

I)ieftge 2(u§fc^u^einrid^tung vor aUtn ät)nlid)en (Stiftungen au§=

jeid^net, erforbern nun, ba^ Sie, meine Ferren, mit neu an=

geftrengten Gräften meine Slbfid^t unterftü^en, eine 2(bfic^t, roeld^e

30 auf SSilbung be§ guten ©efd^madfä für bie ©d^aufpielfunft über=

f)aupt unb in§befonbere auf bie beffern ©inrid^tungen aller beutfd^en

Sül^nen gerid^tet ift.

2) ^d^ fteUe gu biefem ©nbe fed§§ neue fragen auf, aEe

roid^tig, alle ^§re§ ?Rad^benfen§ roürbig. Sie feien ber ©egenftanb
||^S5 S^re§ ^orfc^en§ unb ^§re§ glei^e§ bie§ ^a^r ^inburd^.

I^ft 3) Sie fönnen biefe ?5^ragen nad^ SRu^e bearbeiten, ol)ne oor=

I

bratnattfd^en ©c^riftfteller, unter anbern ®otter§ in ©otBa. ®. fiofffa
0.0. D. e. 450.
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gefd^riebene Drbnung, toeld^e §uerft unb roeld^e 3ule|t beantioortet

raerben fott.

4) ©oroie üon Q^nen eine ober bie anbere ^-rage grünbli(^

Tüirb beantwortet fein, fo bringen (Sie biefelbe in bie näd^fte

SluSfd^u^Derfammlung gum 33ortrag. 5

5) Sängfteng hi^ Dftern 1786 mu^ bie ganje 2(rbeit üoltenbet

unb in ben 2lu§[d^u^t)erfammlungen bereits oorgelefen roorben fein.

6) ®en 1. be§ ^onat§ Wlai 1786 roirb ben beften (Schriften

eine er^ö^te ^reiämebaitte oon 20 ^Dufaten perfannt unb i^rem

SSerfaffer an biefem ^^ag jum ®ef(^en! einge^änöigt. 10

j)er crfte Stusfd^u^ beforgt fogleid^ bie Sefanntmad^ung

biefeS erteilten ^reifes in atten Journalen.

3)ie ?^ragen finb folgenbe:

1. ?^rage.

„Söoburd^ üerbient ein beutfd^e§ ^ubtüum im allgemeinen, 15

unb befonberg in Stüdffid^t auf ben ©c^aufpieler, ba§ befte ^ublifum

gu ^ei^en?"

2. g-rage.

„^ann ber ©d^aufpieler foroof)! alg eine 3:^f;eaterbireftion bem

falfd^en ©efd^marf eineä $ublifum§ loa^re 9tic§tung geben, unb 20

burd^ meldte ©attung Sd^aufpiefe roirb ber gute ©efd^madf am
meiften üerfeinert?"

3. ^rrage.

„©eroinnt ober »erliert ber gute ©d^aufpieter, ben man im

5£ragifd^en unb in (E^aralterroITen mit Seifatt ju fe^en gemö^nt 23

ift, baburd^, roenn er fid^ öfter§ abroerfjfelnb in fomifd^en Spotten

geigt?"

4. grage.

„2öoburd^ unterfd^eibet fid^ ba§ roa^re fomifd^e ©piel »on

^arüatur? unb maS mu^ ber ©d^aufpieler t^un, um im fomifd^en 30

%aö) nie bie ©renje gu überfd^reiten?"

5. ?^rage.

„2lIIgemeine unb befonbere 33etrad^tungen, 2(nmerfungen, @r=

fatirungen, B^fä^^ wnb Prüfungen über ba§ neue äöerf ber 93timif

von ©ngel." 35

35. Sbeen 3U einer ÜJJimt!, oon 3. 3. (Sngel. »erlin 1785—1786. II, 8.
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6. g^rage.

„Sä^t fid^ für atte Sühnen ©eutfd^IanbS ein allgemeines

fefteS ©efe^budf) marfjen; roie mü^te fold^eä eingerid^tet werben,

iinb roeld^e finb bie ^Oiittel, bemfelben ^raft unb @eroi(^t ju

6 geben?"

SSeranlaffung biefer ?yrage.

SSerfd^iebene gute ^öpfe, bie fid^ um ba§ 2ßo^I unferä ^^eater§

annehmen unb bie mand^erlei Hnorbnungen, roeld^e nod^ auf ben

meiften S3ü^nen §errfd[;en, einfelien, ^aben fd^on öfters ben SBunfd^

10 §u einem fold^en ©efe^bud^ gegen mid) geäußert; nod^ neulid^ t^at

§err ©ro^mann, gelegen^eitlidj ber SBattenfteinifd^en ©efrfiid^te,

biefen nämlid^en Sßunfd^ in einem 33rief unb forberte mid^ gu biefer

3(rbeit gemeinfd^aftlid^ auf. @§ ift aud^ mein -Jßlan, baran ju

arbeiten; gugleii^ ermarte id^ als eine 33eantroortung ber 6. ^rage

15 ©fijgen, ©ebanfen unb SReinimgen von ^^nen barüber.

2)te bemerkten Hauptfehler unb ©ebred^en aller Sül^nen fönnen

ber Seitfaben baju fein. SSieffeid^t laffen fid^ mid^tige SSorfd^Iäge

burd^fe|en.

©oEte biefe 3?orfteIIung beS ^r^rrn. t)on ©alberg an bie

20 ^Jiann^eimer S3üf)ne nid)t eine Slufforberung für aEe übrigen

2)eutfd^lanb§ merben? ®ie Preisfragen unb i^re Seantraortungen

fd^ränfen fid^ nid^t blo^ auf jene ein. Um biefen ^reis !ann

jeber benfenbe Sd^aufpieler fämpfen.

iBtitflitrridjtigung m W Zbmljmtx hn „STljaUa".

©ntfd^ulbigung.

3Seil einige 2(uffä|e in biefem erften ^eft ber 2:^Iia wtxU

läuftiger ausgefallen finb, als ber Herausgeber anfangs oermutete,

unb es il)m borf; nid^t fd^idflid^ fd^ien, fie ^u trennen, fo mußten
natürlid^erraeife mel^rere 2(rtifel, raogu er fid^ in ben 2(n§eigeblättern

30 verbinblid) mad^te, für bieSmal auSgefd^Ioffen werben. SSorjüglid^

gilt baS von ber „bramaturgifd^en ©efd^ic^te beS 9Jiann(;eimer

11. §err Orofemann, 2)irettor beä 2;^aterä ju granffurt a. 3K. — 24. SBenad^^
rtdjttgunfl an bie 2tbne[;mer ber „Xlialia". 9(^etmfd)e S^alia. erfteS §eft.
1785. gnnere Seite be§ oorberen Utnfc^lagbtatteä.
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^flationalt^eaterg", roetd^e td^ ungerner a[§ jeben anbern Stuffa^

abreißen mod^te unb beSroegen für ba§ jroeite §eft meiner %^alxa

6e[timme. (Bhm ba§ red^tfertige aud^ mein Stittfd^roeigen üon ben

übrigen fünften. ®a§ ^ublifum rerUert bei biefer ©nrid^tung

nid^t§, roeil e§ i^m einerlei fein fann, ob ber SBerfaffer fein 33er= 5

fpred^en am @nbe eine§ jeben einzelnen §efte§ ober am @nbe

be§ ganzen ^al^rgangS erfüllt ^at.

®a nur ber !(einfte ^eil meiner Ferren ©ubffribenten fid§

mir genannt ^at, fo mu^te mein SSorfa^, fie bem erften §eft

biefer ^^alia üoranbrudfen ju laffen, unterbleiben. 3)iejenigen lo

2ieb{)aber, roeldbe nirf;t unterjeid^net §aben, empfangen ba§ Journal

in ber ©d^roanifd^en ^ofbud^^anblung gu 9Jiannf)eim, ba§ §eft um
ben er^ö^ten ^rei§ oon einem {)alben ^onoentionöt^Ier ober einem

©ulben jmölf ^reuger.

Mitist mn htv ^Fortf^ijung ttx „Kljclnirdjcn Sljfliin". i5

Sie ?5^ortfe^ung ber rl^einifd^en ^§aUa rourbe rorigeS ^a^r

burd§ eine Steife be§ §erau§geber§ unterbro(^en, unb fängt nunmehr im

^a^r 1786 unter einigen roefentlid^en SSeränberungen oon neuem an.

Strtilel, meldte auf bie ^falg unb bie übrigen 9ti)eingegenben

eine lofale ^ejie^ung ^aben, gehören nic^t me§r in ben $lan ber 20

2;f)atia. 2(uffä^e üon oorjüglid^em ©ehalte, bie ba§in einfd^lagen,

roerben groar nid^t auggefd^loffen, aber man oerbinbet fid^ gu

!einem. SÖa§ bie 2)ramaturgie be§ 5[RannI)eimer %l)tatzx§> in§=

befonbre betrifft, fo oerroeife id§ ben Sefer auf eine betoiHierte

©efd^id^te biefer Sül^ne, meldte, mie man mir fagt, unter ber 2(uf= 25

fid^t beg grei^erm t)on 3)alberg nod§ in biefem ^at^re erfd^einen

foÄ, unb üon ben beften 3JiitgIiebem jener 33ü^ne oerfa^t roirb.

Sie S3ogenja{)t ber nun folgenben ^efte ift unbeftimmt, roie

aud^ bie 3eit i^rer ©rfd^einung. Überhaupt aber werben biefelben

fleiner fein, unb befto öfter ^erau§!ommen. 30

3)ie Siebf)aber biefeä ^ournalä roenben fid^ an ben SSerleger

©. ^. ©öfc^en ju Seipgig.

2)re§ben im Jänner 1786. ©d^itler.

15. atuf bem Umf(^[agtitel (S. 2 unb 3) oon: %f)aUa. ^erauSgegeben oon ©c^iaer.

3roeite§ §eft. 2eip}ig, bei @. 3. &ö\ä)tn, 1786. §ter inm erftenmale roieber ab=

gebrudt m^ einer unä gütigft iiberlaffenen 2l6[c^rift be§ ^reifierrn SB. 0. SKal^a^n in

iBerlin.
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ßtmtxkmB SrijiUßrs ju i>cm üon tljm in i«r „®|ialifl"

mitgctjUten ißrudjpüdi J>£s Dramas:

„Dag IjBtmltdie ®£ridft".

3u einer S'^xt, tdo für unb gegen gel^eime SSerbinbungen

5 footel gefagt, gefd^rieben unbget^an roirb, \)ahi iä) gegenwärtiges

Fragment, ba§ mir oon unbefannter C^nb eingefenbet roorben,

für interefjant genug gehalten, um e§ bem ^ubtifum üorjulegen.

SJian fe^t bei jebem Sefer beSfelben üorauS, ba^ if)m ba§ ^eim=

lid^e ©eric^t aug bem „©ö^ üon 33erlici^ingen" roenigftenä befannt

10 ift. Gine fleine )Raä)x\(^t oon biefer gel)eimen ©efettfd^aft, bie

im t)ier§ef)nten unb fünfzehnten ^a^r^unbert faft ganj ^eutfd^Ianb

überfd^roemmte, ^at ber $err oon W6\tv in ber berliner 3)ionat=

fd^rift gegeben.

iGjnarijndjtigung SrirtUcrö an tit (ginf^nDcr oon ^Beiträgen

15 ?ur „Srijalia".

(Srflärung beg Herausgeber^.

2)en genannten unb ungenannten §rn. SSerfaffern bramatifd^er

unb Iririfd^er $robu!te, meldte feit etlid^en ^a^ren bei mir ein=

gefanbt roorben finb, um einen ^Ia| in ber 2:;f)alia einjunelimen,

20 begeige ic§ meinen Tiant für ba§ 3Sertrauen, ba§ fie in mid§

"^aben fe^en motten, unter meinem ©eleite fic^ bei bem ^ublüum

einzuführen.

Unter biefen eingefanbten ©tüdfen befinben ftd^ mefjrere,

meldte mir bie ©rftlinge il^rer Stutoren ^u fein fd^einen, unb über

25 beren 2ßert ober Unmert id^ aufgeforbert werbe, ein entfd^eibenbeS

Urteil gu fötten. liefen alfo erfläre id^ ^ier mit ber 2lufrid§tig!eit,

bie i§r SSertrauen mir jur ^flid^t mac^t unb gum %zxi bie oöllige

Iff. SBemerlung ©d^illerä 2C. S^alia. pnfteä §eft. 1788. ©. 1. — 4. ge =

l&eime aSerbtnbungen, befonbere ben greiniaurer= unb ^Hutninatenorben, bie bamals
in i^o^er Stute ftanben. — 6. unbefannter §anb, bie §anb war i^m fe£ir rooEil be=

lannt. S)er aSerfafjer mar fein greunb Subroig gerbinanb §uber. 3)aä Srama erfdjien

1790 üoUftiinbig im SDrudt. ©c^iUer fc^reibt barliber on ßörner, SBeimar, ben 19. Sesember
1787: „3tuf ^uber roarte id^ nun mit Ungebulb. ©ein SWanuffript je^e \^ bod^ in bie

2;^alia; nur roirb er mir ertauben, E)ie unb ba buxä) einen befd^eibenen ©trid^ beit SBatb
lidjter ju mad^en." — 9. „®ö$ oon Serlic^ingen", 5. älft. (2Ber!e, VIII, 229 f.)

—
13. aud^ in SWöferä „SjBatriotifc^en ^pi^antofien" abgebrucJt unter bem 2;itel: „(Sine furje

3!ac^rid)t oon ben roeflp^älifd^en greigerict)ten". — I4f. SBenad^rid^tigung ©rf)iHer§2c.
Sf)a[ia. eifteä §eft. 1790. S. 143—144. ^m Sn^altäoerjeid^niä mit ber S3emerfung:
„ben 14. Januar 1790".
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IXniüiffenJieit i§rer Sf^amen unb ^erfonen mir erleid^tert, ba^ bte

5^td^terfd^einung i§rer 2tuffä^e in meiner SCf)aIia biefeö entfd^eibenbe

Urteil nid^t ift, unb ba^ fetbft bie Std^tung, bie baä ^^alent i^rer

33erfaffer mir einflößte, mit ber Unterbrürfung i^rer erften SSer^:

fud^e felir gut befte^en !ann. ©o gern \ä) benfelben burd^ 3luf=^ s

nal^me i^rer ^robufte in meine X^aixa ©efegen^eit ju geben ge=

münfd^t ^ätte, ein öffentlid^eä Urteil über fid^ gu ^ijren, fo roenig

!onnte biefe§ mit ben Stüdffid^ten beftefien, bie id^ ben Sefern ber

%^alxa fd^ulbig gu fein glaube. 9Jiein Urteil, in furgen. 3Borten

unb o^ne 33eroei§ ^ingeroorfen, mürbe bie Slbfid^t, roegen roeld^er lo

e§ oerlangt unb gefagt roirb, fel)r fd^led^t erfüllen, unb gu oielen

2ßorten fel)lte mir bie ß^it- ^o" me^rern biefer §§. SSerfaffer

roerbe id§, roie id^ oermute, je^t fdjon loägefprod^en fein. 3w5if<^en

©infenbung i^rer Seiträge unb biefer meiner (Srflärung ift bereits

melir al§ ein ^al)r oerfloffen, unb roäl)renb eine§ ^a^reS pflegt 15

fid^ befanntlid^ in einem guten ^opfe gar oiele§ gu »eränbern.

(Sollte mir übrigens begegnet fein, burd^ meine ftillfd^roeigenbe

SSermerfung ein roirflid^eg S^alent beleibigt gu ^ben, fo roirb fid^

biefe§ 2^alent fid^erlid^ einmal burd^ üortrefflid^e äöerfe an ber

Ungered^tigfeit meines Urteils räd^en; mir aber »ergebe man, roenn 20

irf; glaube, ba^ bei ber fritifd^en SBa^, entraeber baS roa^re ©enie

obgufd^redfen ober baS falfd^e gu ermuntern, in erfterm ?^alle am
roenigften geroagt roerbe. 2)aS roa^re ©enie rid^tet fiel) groar gu=

roeilen an frembem Urteile auf; aber baS entroidfelte ©efü^l feiner

Gräfte mad^t il)m balb biefe ^rüdfe entbelirlid;. 25

©(filier.

ßxuft über „Jlon ßarloö".

©rfter 33rief.

Sie fagen mir, lieber ^reunb, ba^ ^^nen bie biöl)erigen

Beurteilungen beS S)on 5larloS nod^ roenig Sefriebigung gegeben, 30

unb galten bafür, ba^ ber größte S^eil berfelben ben eigentlid^en

©efic^tSpunft beS S^erfafferS fel)lgegangen fei. (Es beud^t S^nen

no(^ root)l möglid^, geroiffe geroagte ©teilen gu retten, roeld^e bie

27. Sriefe über„S)onÄarloä". Su^J^ft erfd^ienen in: „2)er Seutfc^e 3J!eiiur"

oom 3af)r 1788. Suliuä 1788. ©. 35—61 (erfter biS oierter Srief) ; SDesember ©. 224—267

(fünfter bi§ jroölfter Srtef). Unterjeic^net: Sci^. aSon iBd)xüev in bie StuSgabe feiner

„kleineren profaifc^en ®cf)riften" (I. S. 1792. e. 163—262) aufgenommen.
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^rttif für unf)altbar erklärte; mand^e 3ioeifef, bie bagegen rege

gemad^t raorben, finben (Sie in bem ß^ifi^tttment^ange be§ <Stücf&

— wo nic^t üijttig beanttoortet, hoä) üorfiergefe^en unb in 2tn=

fd^Iag gebrad^t. Sei ben meiften @intt)ürfen fänben «Sie roeit

weniger bie ©agacität ber S3eurteiler ai§> bie ©elbftjufriebeniieit

ju berounbern, mit ber fte fotd^e al§> ^o^e ©ntbedfungen oortragen,

o^ne fid^ bur(^ ben natürltd^ften ©ebanfen ftören §u laffen, ba^

"Übertretungen, bie bem Slöbfid^tigften fogleid^ inä 2(uge faKen,

au(^ roof)I bem 33erfaffer, ber unter feinen Sefern fetten ber am
roenigften Unterrid^tete ift, bürften fid^tbar geroefen fein, unb ba^

fie e§ alfo roeniger mit ber ©ad^e felbft aU mit ben ©rünben

§u tfjun f)aben, bie if)n babei beftimmten. '3)iefe ©rünbe fönnen

aHerbingS unjulängli^ fein, fönnen auf einer einfeittgen 3Sorftetlung§=

art beru{)en; aber bie ©adje be§ Beurteilers märe e§ geroefen,

biefe Unjulänglirfjfeit, biefe ©infeitigfeit gu geigen, roenn er anberä

in ben 2(ugen beäjenigen, bem er fid^ §um 9tid^ter aufbringt ober

§um 9latgeber anbietet, einen SBert erlangen mitt.

Slber, lieber ^-reunb, roa§ gel)t e§ am ©nbe ben 3tutor an,

ob fein Beurteiler Beruf gehabt ^at ober nid^t, roie oiel ober

roenig <SdC;arffinn er beroiefen Ijat? 5[Rag er baä mit fid^ felbft

augmad^en. ©d^limm für ben Stutor unb fein Söerf, roenn er

bie 2öir!ung begfelben auf bie ®iüination§gabe unb BiEigfeit feiner

^ritifer anfommen lie^, roenn er ben ßinbrudf beäfelben t)on ®igen=

f(^aften abhängig mad^te, bie fid^ nur in fe^r roenigen köpfen

oereinigen. @§ ift einer ber fel)lerl)afteften 3uftänbe, in meldten

fid) ein ^unftroert befinben fann, roenn e§ in bie 2öillfür be§

Betradjterä geftetlt roorben, roeldje Stuglegung er baoon mad^en

roill, unb roenn e§ einer ^^ad^^ilfe bebarf, i§n in ben redeten

Stanbpunft gu rüden. 2öollten <3ie mir anbcuten, ba^ ba§ meinige

fi(^ in biefem %a\lt befänbe, fo l)aben @ie etroaS fel)r (Sd^limme§

baoon gefagt, un^ <Sie üeranlaffen mid;, e§ au§ biefem @efid^t§=

punft nod^ einmal genauer gu prüfen. (E§ fäme alfo, beud^t mir,

üorgüglic^ barauf an, gu unterfud^en, ob in bem ©tüde alle§ ent=

galten ift, roaä gum Berftänbni§ t)e§felben bient, unb ob e§ in

fo flaren 2(u§brüden angegeben ift, ba^ eö bem Sefer leidet roar,

e§ ju erfennen. Saffen Sie fid^'ä alfo gefallen, lieber g^reunb,

ba^ id^ (Sie eine Zeitlang »on biefem ©egenftanb imterl)alte. S)a§

Stüd ift mir frember geroorben; id; finbe mid^ je^t gleid^fam in

ber Wlxttt grotfd^en bem ^ünftler unb feinem Betrat^ter, rooburd)
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e§ mir »iettetd^t möglich wirb, be§ erftern »ertraute ^efanntfd^aft

mit feinem ©egenftanb mit ber Unbefangenl^eit be§ Ie|tern §u

oerbinben.

@g fann mir überhaupt — unb \ä) finbe nötig, biefe§ t)orau§=

gufd^idfen — e§ !ann mir begegnet fein, ba^ id^ in ben erften 5

Elften anbere ©rroartungen erregt ^ahz, al§ id^ in ben legten er=

füHte. ©t. 9ltal§ 3^oüette, oielleid^t anä) meine eignen Minderungen

barüber im erften ©türf ber SL^^alia mögen bem Sefer einen ®tanb=

pun!t angeroiefen ^aben, au§ bem e§ je^t nid^t me^r betrachtet

werben fann. 2öäf)renb ber 3cit nämtid^, ba^ id^ e§ aufarbeitete, 10

meld^eä, mand^er Unterbred^ungen wegen, eine giemlid^ lange ^dt

mar, ^t fid^ — in mir felbft üiele§ »eränbert. 3(n ben öer=

fc^iebenen ©djicffalen, bie roälirenb biefer 3ßit ü^^^ meine 2lrt,

gu benfen imb ju empfinben, ergangen finb, mu^te notroenbig

aud^ biefeö 2Ber! teilnehmen. 3Sa§ mid§ ju 2lnfang oorjüglid; 15

in bemfelben gefeffelt l)atte, t^at biefe 2öirfung in ber ?^olge fd^on

fd^roäd^er, unb am ®nbe nur !aum nod^. ^^ieue ^been, bie inbeS

bei mir auffamen, »erbrängten bie frühem; ^arloä felbft mar in

meiner ©unft gefallen, rieÖeic^t au§ feinem anbern ©runbe, al§

meil id^ il)m in ^a^ren gu weit üorauägefprungen mar, unb auö 20

ber entgegengefe^ten Urfad^e ^atte SJiarquiä ^ofa feinen ^la^

eingenommen. ©0 fam e§ benn, ba^ id^ gu bem vierten unb

fünften 2lfte ein gan§ anbereg $er§ mitbrad^te. Slber bie erften

brei Slfte roaren in ben Rauben be§ ^ublifumö, bie Stnlage beä

©angen mar nid^t me^r umjufto^en — id^ l)ätte alfo ba§ Stüd 25

entmeber gang unterbrüclen muffen (unb ba§ l)ätte mir bod^ roo^l

ber fleinfte ^^eil meiner Sefer gebanft), ober id^ mu^te bie jroeite

^älfte ber erften fo gut anpaffen, al§ icl) fonnte. SBenn bies

nid^t überall auf bie glücElid^fte 2{rt gefd^e^en ift, fo bient mir

gu einiger 33eru§igung, ba^ e§ einer gef(^idftern §anb al§ ber 30

meinigen nid^t viel beffer mürbe gelungen fein. S)er Hauptfehler

mar, id^ ^tte mid^ gu lange mit bem ©tüdfe getragen; ein bra=

matifd^eä SBerf aber fann unb foll nur bie Slüte eine§ einzigen

©ommerä fein. 2lud§ ber $lan mar für bie ©renken unb Siegeln

eine§ bramatifd^en Söerfä gu weitläufig angelegt. 2)iefer $lan 35

g. 33. forberte, ba^ 9Jlarqui§ ^ofa ba§ uneingefd^ränftefte- 58er=

7. ©t. 9J6al§ SKoueüe, Histoire de Dom Carlos, fils de Philippe II. roy

d'Espagne. A Amsterdam MDCXCI. ^m Suc^e felbft fjeifet bie Histoire: Dom Carlos,

nouveUe historique. — 7f. meine eignen ^u^erungen barüber, btefelben finb

abgebrudtt in unfrer 2lu§gabe IV, 353 f.
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trauen ^^ilipp§ baüontrug ; aber gu biefer au^erorbentlic^en 9ßtr!ung

erlaubte mir bie Clonomte be§ «Stüd'g nur eine einzige ©cene.

33ei meinem ^-reunbe roerben mid^ biefe Sluffe^lüffe üielteirf;t

red^tferttgen, aber nic^t bei ber .tunft. 3Jtöd^ten fie inbefjen bod^

5 nur bie üielen 2)e![amationen befd^Ue^en, roomit »on biefer ©eite

l^er von ben ^ritifern gegen mid^ ift ©türm gelaufen morben.

h

^weiter Srtef.

©er ß!^ara!ter beö SRarquiS ^ofa ift faft burc^gängig für

ju ibealifrf; gef)alten roorben; inroiefern biefe 33e§auptung ©runb

10 |at, roirb fic^ bann am beften ergeben, wenn man bie eigentüm(id;e

^anblungäart biefe§ SRenfc^en auf i^ren rca^ren ©el^alt §urü(f=

geführt f)at. ^d^ ^ah^ eg l^ier, mie ©ie fel)en, mit graei entgegen^

gefegten Parteien gu tt)un. 2)enen, meld;e if)n au§ ber klaffe

natürlid^er 2Befen fd^Ied^terbingS oerroiefen l^aben motten, mü^te

15 alfo barget!^an werben, inroiefern er mit ber SJienfd^ennatur gu^

fammen^ängt, inroiefern feine ©efinnungen rote feine §anbtungen

au§ feljr menfd;Kc^en S^^rieben fliegen imb in ber 3Ser!ettung äu^er=

Hd^er Umftänbe gegrünbet finb; biejenigen, roeti^e i§m ben 9?amen

eine§ göttlid^en 3)tenfd^en geben, braud^e irf; nur auf einige Slö^en

20 an tf)m aufmerffam gu mad^en, bie gar fef)r menfd^Ud^ finb. 2)ie

©eftnnungen, bie ber ?[Rarqui§ äußert, bie ^§iIofop§ie, bie iljn

leitet, bie Sieblingggefü^le, bie il)n befeeten, fo fel^r fie fid^ aud;

über ba§ täglidje Seben ergeben, fönnen, alö blo^e 3]orfteIIungen

betrad^tet, e§ nic^t roo^I fein, roa§ i§n mit 9^ed^t au§ ber ^(affe

25 natürlid^er 3öefcn üerbannte. ®enn roa§ fann in einem menfd^=

Iid;en J^opf nidjt ® afein empfangen, unb roeldie ©eburt be§ @e=

^irn§ !ann in einem glü§enben bergen nid}t gur Seibenfd^aft reifen?

2lud) feine §anblungen fönnen e§ nid^t fein, bie, fo fetten bie§

aud) gefd^e^en mag, in ber ©efd^id^te felbft i§re§gleid§en gefunben

10 f)aben; benn bie StufOpferung be§ 9Jiarqui§ für feinen g^reunb

^at roenig ober nid^t§ üor bem ^elbentobe eine§ 6urtiu§, Stegutuä

unb anberer t)orau§. ©a§ Unrid^tige xmb UnmögU(^e mü^te alfo

entroeber in bem 2ßiberfprud^ biefer ©efinnungen mit bem bamaligen

3eitalter ober in il)rer D^nmad^t unb ilirem 3)iangel an Sebenbigfeit

35 liegen, gu fold;en ^anblungen roirllid^ ju entjünben. ^(^ !ann

alfo bie ©inroenbungen, roeldie gegen bie ^Ratürlid^feit biefe§ ß^a=

©d^ißerä SBerle 12. 2. 15
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Tafter§ gemad^t roerben, nid^t anber§ üerfte^en, al§ ba^ in ^^tUppS

be§ B^ociten ^al)r^unbert fein SRenf^ fo roie 2Rarqui§ ^ofa

gebadet ^ahtn !onnte, — ba^ ©ebanfen biefer 2trt nid^t fo (eid^t,

wie ^ier gefd^iei)t, in ben SBiffen unb in bie %i)at ü6ergef)en, —
unb ba^ eine ibeatifd^e ©d^roärmer^i nid^t mit fold^er ^onfequenj 5

realifiert, nid^t üon fold^er Energie im ^anbeln begleitet gu roerben

pflege.

3Ba§ man gegen biefen 6f)ara!ter au§ bem 3cit'^^tei^ ci»^=

toenbet, in meld^em id^ i^n auftreten laffe, bün!t mir oieIme{)r

für al§ roiber if)n gu fpredjen. '^a6) bem Seifpiel aller großen 10

^öpfe entftet)t er groifd^en ^infterniS unb Sid^t, eine ^erüorragenbe,

ifolierte (Srfd^einung. 2)er 3eitpunft, roo er fid^ bilbet, ift aü-

gemeine ©ärung ber ^öpfe, ^ampf ber 58orurtei(e mit ber SSer=

nunft, Slnord^ie ber SKeinungen, SRorgenbämmerung ber 2Ba§r^eit

— üon je^er bie ©eburtäftunbe au^erorbentlid^er SRenfd^en. 2)ie 15

^been oon ^rei^eit unb SRenfd^enabel, bie ein glüdflid^er 3"fatt,

Dietteid^t eine günftige ©rgiel^ung in biefe rein organisierte, em=

pfänglid^e ©eele marf, mad^en fie burd^ i^re SZeul^eit erftaunen

unb roirfen mit aller ^raft be§ Ungemo^nten unb Überrafd^enben

auf fie; felbft ba§ ©ef)eimni§, unter roeld^em fie i^r mafirfd^einlid^ 20

mitgeteilt mürben, mu^te bie ©tärfe if)re§ (Sinbrucfg erl^öfien.

©ie f)aben burd^ einen langen abnü^enben ©ebraud^ ba§ St^rioiale

nod^ nid^t, ba§ ^eutjutage i^ren ©inbrudf fo ftumpf mad^t; i§ren

großen Stempel ^at meber ba§ ©efd^roä^ ber ©d^ulen, nod^ ber

SBi^ ber 3Beltleute abgerieben, ©eine ©eele fü^lt fid^ in biefen 25

^been gleid^fam roie in einer neuen unb fd^önen 9iegion, bie mit

aEem i^rem blenbenben Sid^t auf fie roirft unb fie in ben lieb=

lid^ften %xanm entgüdft. 2)a§ entgegengefe^te (Slenb ber ©flaoerei

unb be§ 2(berglauben§ gie^t fie immer fefter unb fefter an biefe

SieblingSroelt; bie fd^i)nften Xräume oon ?5^reil)eit roerben \a im 30

Werfer geträumt, ©agen ©ie felbft, mein ^reunb — ba§ fü^nfte

^beal einer 9Kenfd^enrepublif, allgemeiner ©ulbung unb @eroiffen§=

frei^eit, roo fonnte e§ beffer unb roo natürlid;er gur Sßelt geboren

roerben al§ in ber S^ö^e $l)ilipp§ 11. unb feiner ^nquifition?

SlUe ©runbfä^e unb SieblingSgefül^le beg 9)Zarqui§ bre^en 35

fid^ um republüanifd^e Si^ugenb. ©elbft feine Stufopferung für

feinen ^reunb beroeift biefe§; benn Slufopferunggfäl^igfeit ift ber

Inbegriff aller republifanifd^en Stugenb.

2)er 3eitpunift, roorin er auftrat, mar gerabe berjenige, roorin
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ftärfer al§ je non SJienfd^enrec^ten unb ®eroifjen§frei^eit bie 9tebe

mar. 2)ie üorf)ergef)enbe ^Reformation ^atte biefe .^been juerft in

Umlauf gebrad^t, unb bie flanbrifd^en Unruhen erl^ielten fie in

Übung, ©eine 'Una6I)ängigfeit üon au^en, fein ©taub al§ '^aU

5 teferritter felbft fd;enften if)m bie glüdflid^e SJiu^e, biefe fpefulaliüe

©d^märmerei §ur Steife gu brüten.

^n bem 3eitalter unb in bem ©taat, roorin ber 3)iarquig

auftritt, unb in ben Stu^enbingen, bie i^n umgeben, liegt alfo ber

©runb nic^t, roarum er biefer ^l^i(ofopf)ie nid^t ^ätte fä^ig fein,

10 nid^t mit fd^raärmerifd^er 3(n^änglid^feit \i)X ^ätte ergeben fein

fönnen.

9Senn bie ©efd^id^te reid; an S3eifpielen ift, ba^ man für

9)?einungen atte§ ^rbifd^e I)intanfe^en fann, roenn man bem grunb^

lofeften 3ßa§n bie ^raft beilegt, bie ©emüter ber SRenfd^en auf

15 einen folc^en @rab ein^unel^men, ba^ fie aller 3(ufopferungen fällig

gemadjt werben, fo märe eä fonberbar, ber SBal^rl^eit biefe ^raft

abguftreiten. ^n einem 3eitpwnft r)offenb§, ber fo reid^ mie jener

an Seifpielen ift, ba^ SRenfc^en @ut unb Qthtn um 2e^rfä|e

roagen, bie an fid^ fo roenig Segeifternbeö l^aben, foltte, beutet

20 mir, ein ß^rafter nid^t auffallen, ber für bie er^abenfte aller

^been etroaö 2J[§nIid)e§ magt; man mü^te benn annehmen, ba^

Sßa^r^eit minber fät)ig fei, ba§ ?[Renfd^en^er5 gu rüJiren, als ber

Söa^n. SDer 9Jiarqui§ ift au^erbem alö §elb angefünbigt. @d^on

in früt)er ^ugenb lE)at er mit feinem ©c^roerte groben eine§ SJiutS

25 abgelegt, ben er nad;§er für eine ernftfiaftere Slngelegen^eit äußern

foK. 33egeiftembe 2öa^r§eiten unb eine feetener^ebenbe ^t)iIofop^ie

müßten, beud^t mir, in einer ^elbenfeele gu ctma^ gan§ anberm

werben al§ in bem @e{)irn eineg Sd^ulgelel^rten ober in bem ah-

genü^ten bergen eines raeii^Iid^en SBeltmanneS.

30 ^mi ^anblungen be§ 9Jiarqui§ finb e§ üorgüglid^, an benen

man, wie ©ie mir fagen, 2(nfto^ genommen §at: fein SSer^alten

gegen ben ^önig in ber geljnten ©cene be§ britten 3tufjug§ unb
bie 2lufOpferung für feinen ^reunb. 2lber e§ fönnte fein, ba^

bie Freimütigkeit, mit ber er bem Könige feine ©efinnungen vox-

85 trägt, weniger auf Sted^nung feines 9JlutS als feiner genauen

Kenntnis oon jenes (S^ara!ter fäme, unb mit aufgef)obener @e=

fa^r würbe fonad^ aud^ ber .^aupteinwurf gegen biefe ©cene ge=

l)oben. darüber ein anbermal, wenn id^ ©ie oon ^^ilipp II.

23. „2)on fiartoä" 3. STft, 7. 2tuftr.

15*



223 Aiigmanitf Äfljctik.

unterf)alte; je|t IjatU xd) eö Uo^ mit ^ofa§ StufOpferung für ben

grinsen ju tt)un, roorüber id^ ^^nen im näd)ften Briefe einige

©eban!en mitteilen lüitt.

dritter Srief.

©ie raottten neulid^ im ®on Carlos ben 33en)eis gefunben 5

l^aben, ba^ teibenfd^aftlid^e ^eunbfd^aft ein ebenfo rü^renber

©egenftanb für bie Si^ragöbie fein fönne at§ leibenfc^aftlid^e Siebe,

unb meine Slntmort, ba^ iä) mir ba§ ©emälbe einer foWjen

§reunbf(^aft für bie 3wf""ft jurürfgelegt t)ätte, befrembete ©ie.

2llfo auä) «Sie nehmen e§, roie bie meiften meiner Sefer, al§ au§- lo

gemad;t an, ba^ e§ fd^raärmerifd^e ^-reunbfd^aft geroefen, maä id^

mir in bem SSerl^öltniö jrüifd^en ÄarIo§ unb SRarquiö ^ofo §um

3iet gefegt l^abe? Unb au§ biefem ©tanbpunft ^aben ©ie fo(g=

lid^ biefe beiben 6l^ara!tere unb oietteid^t bas ganje 2)rama bi§=

Ijer betrad^tet? 2öie aber, lieber ?5^reunb, menn Sie mir mit biefer 15

^reunbfd^aft roirüid^ ju üiel get^an ^tten? 9Benn eä au§ bem

ganjen 3wfcimmen^ang beutUd; er^ettte, ba^ fie biefe§ 3^^^ ^^t
geroefen unb aud^ fd^Iec^terbing§ nid^t fein fonnte? 2Benn fid^ ber

ß^arafter bes SRarquiS, fo roie er aus bem 3:^otal feiner §anb=

lungen I)erüorgel)t, mit einer fold^en g^reunbfd^aft burd;au§ ni(^t 20

uertrüge, unb roenn fid^ gerabe aug feinen fd^önften §anblungen,

bie man auf it)re Sted^nung fd^reibt, ber befte Seroeiä für ba§

©egenteil führen lie^e?

S)ie erfte 2ln!ünbigung be§ 9]er]^ältniffe§ jroifd^en biefen

beiben fönnte irre gefül^rt |aben; aber bieg aud^ nur fd^einbar, 25

unb eine geringe 2(ufmer!famfeit auf ba§ abfted^enbe 33ene()men

beiber t)ätte {)ingereid^t, ben Irrtum ^u f)eben ©aburd^, baf5 ber

©ic^ter t)on i§rer ^ugenbfreunbfd^aft au§gef)t, ^at er fid; nidjtß

von feinem l^öl^ern ^lane »ergeben; im ©egenteit fonnte biefer

au§ feinem beffern ^aben gefponnen roerben. 5Da§ 3Serf)ättni§, 30

in meld^em beibe gufammen auftreten, mar SfieminiScenj il^rer

frühem afabemifd^en ^a^re. .^»armonie ber ®efüf)te, eine gteid^e

9. ©deiner beutet hiermit auf ben Spian ju feinen „aSattefern", in roelc^en eine ©pifobe

bie Ieiben)'d)aftHd)e ^reunbfc£)aft jioeter jungen 9?ittei-, St. i^rieft, be§ notürliclien ©oj^nes

beä ®rD§meifter§ Sa S3alette, unb Grequi, barftetlcn follte. SBovgebitbet roar biefe ©pifobc

in SSertotö (f. ©efd^ic^te beä aJJatteferorbenä) erjä^Iung »on bem ^elbentobe ber beiben

greunbe §einric^ non Sa Palette, SJeffen beä ©roßmeifterä , unb be§ ei^eoalier oon $0=
laftron. Unfre SluSgabe be§ „bramatifdöen 3Jacl)Iaffe§" (Sb. Till, 13 f.) bringt borüber

baä 32ä^ere.

-.
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Sie6^aBerei für ba§ ©ro^e unb Sd^öne, ein gleicher @ntl^ufta§mu§

für äöa^r^eit, ^rei^eit unb 3:^ugenb f)atte fte bama(§ an einanber

gefnüpft. @in ßi)arafter rote ^o]a§>, ber fici^ nad^^er fo, rote e§

in bem ©tüdfe gefc^iel)t, entfaltet, mu^te frül^e angefangen f)aben,

5 biefe Iebf)afte ©mpfinbungöfraft an einem frud^tbaren ©egenftanbe

5U üben; ein 2Bof)lrootten, ba§ fid^ in ber ?^otge über bie ganje

SRenfd^l^eit erftredfen fottte, mu^te von einem engern §8anbe au§=

gegangen fein. 2)iefer fd^öpferifd^e unb feurige ©eift mu^te balb

einen ©toff f)aben, auf ben er roirfte; fonnte fic§ i§m ein fd^önerer

10 anbieten at§ ein gart unb lebenbig fütjknber, feiner ©rgie^ungen

empfänglid)er, if)m freiroillig entgegeneilenber ^ürftenfo^n? 2tber

aud^ f(^on in biefen früf)eren Briten ift ber ®rnft biefe§ 6t)ara!ter§

in einigen BüS^n fic^tbar; fd§on ^ier ift ^ofa ber fältere, ber

fpätere ^reunb, unb fein ^er§, je^t fd^on ju roeitumfaffenb, um
15 fid^ für ein eingigeä SBefen gufammenjusie^en, mu^ burd§ ein

fd^roereS Dpfer errungen roerben.

„®a fing id^ an, mit QärtUd^leiten

Unb inniger S3rubertie6e bid^ ju quälen;

Su, ftoläeä §erj, gabft fie mir fatt jurüd.

20 — SSerfd^mäI)en fonnteft bu mein ^erj, bodE) nie

SSon bir entfernen, dreimal rciefcft bu

Sen f^^ürften üon bir, breimat ftanb er roieber

Sita SBettler ba, um Siebe bid^ ju flef^n u.
f. f.

3Wein !önig[ic^e§ 53Iut

25 j^Io^ fd^änbUd^ unter unbarm^erj'gen Streitigen!

©0 ^oc^ fam mir ber ©igenfinn ju fte^n,

SSon DiJobrigo geliebt ju fein."

$ier fd^on finb einige SBinfe gegeben, roie roenig bie 2lnf)änglid^=

feit be§ SRarquiä an ben ^ringen auf perfönlid^e Übereinftimmung

fid^ grünbet. ^rül)e ben!t er \\ä) x^n al§ .tönig§fo^n, frü^e brängt

iid) biefe ^bee jroifd^en fein ^er§ unb feinen bittenben ^reunb.

5larlo§ öffnet i^m feine 3(rme; ber junge 2öeltbürger fniet nor

i{)m nieber. ©efül)le für greit)eit unb SJienfd^enobel roaren früher

in feiner ©eele reif al§ greunbfc^aft für Äarloä; biefer Bw'eig

(5 rourbe erft nad^ljer auf biefen ftärfern ©tamm gepfropft, ©elbft

in bem Stugenblidf, roo fein ©totj burd) ba§ gro^e Dpfer feine§

^reunbeg bejroungen ift, oerliert er ben 3^ürftenfof)n nid^t au§

27. „2)on ÄartoS" 1. SJft, 2. 3tuftr. (IV, 113). — ©dritter citiert au§ bem (Sebäd^tniS
mit me^rfad^en Slbroeirfjungen Don bem gebrudten 2;eEte.
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ben Stugen. „^d^ roill besagen/' fagt er, „toenn bu — ^öntg

bift/' Sft e§ möglid^, bal fid^ in einem fo jungen -^erjen, bei

biefent lebenbigen unb immer gegenroärtigen ©efü^l ber Ungleirf)=

I)eit if)re§ ©tanbe§, ^-reunbfd^aft erzeugen !onnte, beren roefent^

lid^e Sebingung bodj ©leid^^eit ift? 2lIfo aud§ bama(§ fd§on mar 5

e§ raeniger Siebe qI§ 2)(infbarfeit, roeniger ^-reunbfd^aft al§ 9}lit=

(eib, n)Q§ ben 9)iarqui§ bem ^ringen geroann. 2)ie (Sefü^Ie,

21{)nungen, STräume, ©ntfd^lüffe, bie fid^ bunfel unb oerroorren in

biefer ^nabenfeele brängten, mußten mitgeteilt, in einer anbern

(Seele angefci^aut merben, unb Äorloä mar ber ©injige, ber fie 10

mit a^nen, mit träumen !onnte, unb ber fie erroiberte. ®in ©eift

mie ^ofa§ mu^te feine Überlegenheit frü^geitig ju genießen ftreben,

unb ber liebeootte ^arl fd^miegte fid^ fo unterraürfig, fo getel}rig

an i§n an! ^ofa fal) in biefem frf;önen Spiegel fid^ felbft unb

freute fid^ feines Si(be§. ©0 entftanb biefe afabemifd^e ^^^reunbfd^aft. 15

Slber |e^t merben fie non einanber getrennt, unb atte§ mirb

anberS. Darios fommt an ben §of feine§ SSater§, unb ^ofa

mirft fid^ in bie SBelt. ^ener, burd^ feine frü^e 2ln^änglid^feit

an ben ebelften unb feurigften Jüngling üerroöf^nt, finbet in bem

gangen Um!rei§ eines ©efpoten^ofes nid^t§, maS fein ^erg be= 20

friebigte. 3me§ um i[)n I)er ift leer unb unfrud^tbar. ?[Ritten im

©eroü^l fo oieler Höflinge einfam, üon ber ©egenroart gebrüdPt,

labt er fid^ an fü^en 9lüdferinnerungen ber 9Sergangent)eit. S3ei

il)m alfo bauern biefe frül^en ©inbrüdfe roarm unb lebenbig fort,

unb fein gum Söo^IrooEen gebilbeteS ^erj, bem ein roürbiger 25

©egenftanb mangelt, oerjefirt fid^ in nie befriebigten Xräumen.

(So t)erfin!t er allmä^Iid^ in einen ßuftöi^^ müßiger «Sd^roärmerei,

unt(;ätiger 33etrad^tung. ^n bem fortmäf^renben Kampfe mit

feiner Sage nü|en fid^ feine Gräfte ah, bie unfreunblid^en Se=

gegnungen eine§ il)m fo ungleid^en 2}ater§ oerbreiten eine büftre 30

(Sd^raermut über fein 2Sefen — ben §el)renben 2Burm jeber ©eifte§=

blute, ben %o's) ber S3egeifterung. 3wfammengebrüdft, o§ne Energie,

gefd^äftlo§, ^inbrütenb in fid; felbft, non fd^roeren, frud^tlofen

kämpfen ermattet, jroifd^en fd;redf§aften (Extremen l^erumgefc^eud^t,

feines eigenen 2(uffc§n)ung§ mel^r mäd^tig — fo finbet il^n bie 35

erfte Siebe, ^n biefem 3#öi^'ö ^ö^^'^ ^^ ^^^ ^^i"^ ^raft mel^r

entgegenfe|en; alle jene früheren ^been, bie i^r allein ba§ ®Ieid^=

geroid^t fiätten galten fönnen, finb feiner ©eele frember geworben;

if. „Son flarloS" 1. 2«t, 2. üluftr. (IV, 114).
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fie 6e^errfc§t i^n mit befpotifd^er ©eroalt; fo oerfinft er in einen

fd^merg^aft roottüftigen ^uft^^^^^ ^6§ 2eiben§. Stuf einen einzigen

©egenftanb finb je|t alle feine Gräfte 3ufammenge§ogen. (Bin nie

geftittteg 3]erlangen ^ält feine ©eefe innerhalb i§rer felbft gefeffelt.

5 — Sßie fottte fie in§ Uniüerfum au§ftrömen? Unfähig, biefen

3öunfd§ SU 6efriebigen, unfähiger noc§, i^n burd^ innere ^raft

gu befiegen, fc^roinbet er ^alh lebenb, ^alh fterbenb in fid^tSarer

ße^rung ^in; feine 3ei^ftreuung für ben brennenben ©c^merg feines

33ufen§, fein mitfü§tenbe§, fid^ if)m öffnenbeS ^erg, in ba§ er i^n

10 auSftrömen fönnte.

„^d^ i)aht niemanb — niemanb

2tuf biefer großen toeiten ®rbe, niemanb.

©0 weit baä ©cepter meineg SSaterä reid^t,

©0 raeit bie ©d^iffa^rt unfre g^Iaggen fenbet,

15 3ft Jeine ©teße, !eine, feine, roo

Qd^ meiner X^ränen mid^ enttaften fann."

^ifffofigfeit unb Strmut be§ .§er§en§ führen i§n je^t ouf eben

ben $unft gurüdf, roo %xdk be§ ^erjenä i^n ^tte au§gel)en

laffen. heftiger fü^lt er ba§ Sebürfniä ber ©pmpat^ie, raeil er

20 allein ift unb unglüdflid^. ©o finbet i^n fein jurüiffonimenber

^reunb.

@an§ anberä ift e§ unterbeffen biefem ergangen. 9Kit offnen

©innen, mit allen Gräften ber Sugenb, affem 2)range be§ @enie§,

affer 3Bärme be§ §erjen§ in ba§ roeite Unioerfum geroorfen, fief)t

25 er ben SKenfd^en im großen roie im f(einen ^anbetn; er finbet

©elegen^eit, fein mitgebrachte^ ^beat an ben roirfenben Jlräften

ber gangen ©attung gu prüfen. 2(ffe§, n)a§ er ^ört, ma§ er fie^t,

roirb mit lebenbigem ®nt§ufia§mu§ von i^m t)erfc§Iungen, affeg

in 33e§ief)ung auf jenes ^beal empfunben, gebadet unb »erarbeitet.

30 S)er SJlenfc^ geigt fid§ i^m in me§rern SSarietäten; in me^rern

|>immel§ftrid^en, 3Serfaffungen, ©raben ber 33ilbung unb ©tufen
beä ©lücfeä lernt er i^n fennen. ©o ergeugt fic^ in i|m alU

mäl)Iid§ eine gufammengefe^te unb erhabene SSorfteffung be§ 9Jien=

fd^en im großen unb gangen, gegen roetd^e jebe§ einengenbe

35 fleinere 33er^ältni§ »erfd^rainbet. 2(u§ fid§ felbft tritt er je^t

f)erau§, im großen 2BeItraum be^nt fid^ feine ©eefe in§ meite.

— SRerfroürbige SJienfd^en, bie fid^ in feine Sa^n raerfen, ger=

ftreuen feine 2lufmerffamfeit, teilen fid^ in feine 2ld§tung unb Siebe.

16. „®on ÄartoS" l. 2tft, 2. 2(uftr. (IV, 112).
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— Sin bie ©tette eines ^n^ioi^uumg tritt bei if)m je^t ba§ gange

@efc|led^t; ein oorüberge^enber jugenbUdjer StffeJt erroeitert \\ä) in

eine affuntfaffenbe unenblic^e ^f)iIantt)ropie. 2(u§ einem müßigen

@ntf)ufiaften ift ein tätiger, i)anbelnber 3}Zenfd^ geroorben. ^ene

ehemaligen S^räume imb 2l^nungen, bie nod^ bunfel unb unent= 5

Tüicfelt in feiner ©eele lagen, f)aben fid^ ju Haren Segriffen ge=

läutert, müßige ßntroürfe in §anblung gefegt, ein allgemeiner

unbeftimmter ©rang, gu mirfen, ift in groedmä^ige ^^ätigfeit

übergegangen. 2)er ©eift ber fßolhx mirb oon i^m ftubiert, i^re

Gräfte, i§re ^ilfämittel abgeroogen, if)re 35erfaffungen geprüft; im 10

Umgänge mit »erroanbten ©eiftern gewinnen feine ^been 3SieI=

feitigfeit unb ?^orm; geprüfte SBeltleute, roie ein 3öi(I)elm von

Cranien, ßoligni) u. a., nehmen if)nen ba§ Sfiomantifd^e unb

ftimmen fie attmäl^Iid^ ju pragmatif(^er Sraud^barfeit 'herunter.

Sereid^ert mit taufenb neuen frud^tbaren S3egriffen, voU 15

ftrebenber Gräfte, fd^öpferifd^er ^^riebe, füt)ner unb roeitumfaffenber

©ntroürfe, mit gefd^äftigem ^opf, glüljenbem ^ergen, üon ben

großen begeifternben ^been allgemeiner menfd^lid^er ^raft unb

menfd^Iid^en 2lbel§ burd^brungen unb feuriger für bie @lüdfelig=^

feit biefeö großen ©anjen entjünbet, ba§ if)m in fooielen 3nbi= 20

üibuen rergegenroärtigt mar,*) fo fommt er je^t üon ber großen

ßrnte jurüdf, brennenb oon «Sel^nfud^t, einen ©(^aupla^ ju finben,

auf roeld^em er biefe ^beale realifieren, biefe gefammelten ©c^ä^e

in Slnmenbung bringen fönnte. ?5^(anbern§ 3wftanb bietet fid^ i^m

bar. 2lffe§ finbet er l^ier ju einer Steüolution gubereitet. 5Jiit 25

*) 3n feiner nad^^erigen Unterrebung mit bem Äönig lommen biefe 2ieBting§ibeen an
ben Xaq. „©in geberjug oon 5^«r ^anb," fagt er i^m, „unb neuerf^affen roirb bie

Grbe. ®eben ©ie ®ebanfenfreif)eit! Soffen ©ie,

©ro^mütig roie ber Starte, 3JJenf(i^eng[iict

Süuä Syrern güU^orn ftrömen, ©eifter reifen 30
3n Syrern äSeUgebäube

!

©teilen Sie ber SDJenfc^^eit

SSerlornen 3tbel roteber i^er! S5er Sürger
©ei roieberum, roaä er juoor geioefen,

S;er flrone Qmtd, i^n binbe feine ^Pflic^t 35
Sll§ feiner SBrüber gleid^e^rroürb'ge SRec^te!

SBer Sanbmann rü^me fic^ be§ Wuq^ unb gönne

Sem Äönig, ber nidfjt 2anbmann ift, bie flrone!

3n feiner SBerfftatt träume fic^ ber Sünftler

3um aSilbner einer f^önern SOäett! 2)en ging 40
S)e§ Senferä ^emme leine ©(^ranfe mel^r

aus bie Sebingung enblicfier JJaturen!"

13. ßolign? wirb freilirfi in feiner SluSgabe be§ „2)on Äarlo§" befonberä erroätint.

Sod^ ogl. „®on fiarloS" 5. Slft, 8. SMuftr. (IV, 334 f.); roorauf aud^ Schiller im „aJlertur"

»erroeift.
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bem ©etfte, ben Gräften unb Hilfsquellen biefe§ fßolU befannt,

bie er gegen bie Wiaä)t feines UnterbrüdferS bered^net, fie^t er

ba§ gro^e Unternehmen fd^on aU geenbigt an. Sein ^beal re=

pubtifanifd^er ?5^rei{)eit fann fein günftigereS 5!Jioment unb feinen

5 empfänglid^ern Soben finben.

„@o oiefe reid^c blül^eribc ^rooinjen!

©in fräfttgeä ünb großes 35oI!, unb oud^

©in guteg 33olf, unb 35oter biefeä 3Sol!eg,

2)ag, bad&t' id^, ba§ mu^ göttlid^ fein."

10 ^e elenber er biefe§ 9^oIf finbet, befto nä^er brängt fid^ biefeS

SSertangen an fein §erj, befto mef)r eilt er, e§ in Erfüllung ju

bringen, ^ier, unb ^ier erft, erinnert er ficf; Iebl)aft be§ ^reunbeS,

ben er, mit glü^enben @efü!^len für 5Renfc^eng(üdf, in 2l(cala t)er=

lie^. S^n benft er fid^ je^t alä S^etter ber unterbrüdften Station,

15 a(§ ba§ SBerf^eug feiner !)o^en ßntroürfe. 5BoIl ungu§fpred^lic^er

Siebe, raeil er i^n mit ber 2iebling§angelegenl^eit feines ^ergenS

jufammenbenft, eilt er nad^ 5[Rabrib in feine 2(rme, jene <Samen=

förner von Humanität unb tieroifd^er Slugenb, bie er einft in feine

©eele geftreut, je^t in notten ©aaten §u finben unb in i()m ben

20 Befreier ber 9^ieberlanbe, ben fünftigen Sd^öpfer feines geträumten

(Staats ju umarmen.

Seibenfd^aftlid^er als jemals, mit fiebrifd^er ^eftigfeit ftürjt

il)m biefer entgegen.

„^d^ brüdE' on meine ©eele bid^, td^ füllte

jK- 25 ®i^ beinige allmäd^tig an mir fd^lagen.

it^ D, je^t ift alleä roieber gut. 3^ liege

IH^ 2lm §alfe meineä Stobrigo!"

l^Kk ®et ©mpfang ift ber feurigfte; aber wie beantwortet i^n ^ofa?
^^m' 6r, ber feinen ^reunb in noHer 33lüte ber ^ugenb »erlief unb

^^Fso il)n je^t einer manbelnben Seid^e gleid^ roieberfinbet, nerroeilt er

W/k bei biefer traurigen 3Seränberung? ?5^orf(^t er lange unb ängftli(^

' * nad^ i^ren Duellen? Steigt er gu ben fleinern 2(ngelegen^eiten

feines greunbeS fierunter? 33eftürjt unb ernft^aft erroibert er

biefen unmißfommenen ©mpfang.

20 f. geträumten ©taat§, »gl. „3)on Äartoä" 4. 211t, 21. Sluftr. (IV, 299):

„@r tnad^e —
D fagen @ie e§ i^m! — ba§ SCraumbilb wa^x,
2)a§ fü^ne SraumMIb eineä neuen StoateS,
S5er greunbfd^aft göttliche ®e6urt!"
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„©0 nav e§ nid^t, roie id) S)on ^^ilipp§ ©o[)n

©rroartete ®aä ift

3)er lötüenfül^ne Jüngling nid^t, ju bem

©in unterbrüdteS ^elbenoolf tnid^ fcnbet —
Senn ie|t ftef)' ic^ al§ Siobrigo ntd)t l^ter, 5

^Jiid^t alg bc§ Änaben Äarloä ©pictgefelle —
®in 2l6georbneter bei* gangen aRenfd^^ett

Umarm' id^ ©ie — eä finb bic ftanbrifd^en

^ProDinjen, bie an Ql^rem §alfc meinen" u. f. f.

Unfreiraittig entroifd^t if)m feine fierrfd^enbe ^bee gletd^ in lo

ben erften 2lugen6Ucfen be§ fo lang entbehrten äöieberfel^enö, rao

man \xä) boc^ fonft fooiel rcid^tigere ^(einigfeiten ju fagen ^at,

unb Carlos mu^ alleä Sfiü^renbe feiner Sage aufbieten, ntu^ bie

entlegenften ©cenen ber ^inbljeit Ijeröorrufen, um biefe Siebling§=

ibee feine§ ^reunbe§ gu »erbrängen, fein 5Ritgefüf)I §u raecfen unb i5

tf)m auf feinen eigenen traurigen 3uftanb gu ()eften. ©d^retftid^

fie^t fid^ $ofa in ben Hoffnungen getäufd^t, mit benen er feinem

g^reunbe §ueilte. ©inen §elben(^arafter ^atte er erroai-tet, ber fi(^

nad^ 3:^aten feinte, rooju er if)m je^t ben ©d^aupla^ eröffnen

mottte. @r red^nete auf jenen 3Sorrat von er()abener ^enf^en=: 20

liebe, auf ba§ ©elübbe, ba§ er i^m in jenen fd^roärmerifd^en

3:^agen auf bie entgroeigebrod^ene ^oftie geti)an, unb finbet Setben=

fd^aft für bie ©ema^Iin feinet S8ater§. —
„2)aä ift ber Äarl nid^t mefir,

©er in Sllcala üon bir 3[bfd^ieb na^m, 25

Ser Äarl nic^t me^r, ber fidE) Bel^erjt getraute,

2)a§ ^arabieä bem ®dE)öpfer abjufefin

Unb bermaleinft al§ unumfd^ränüer ^yürft

3n Spanien ju pftanjen. D! ber (ginfalt

aßor finbifd^, aber götttid^ fd^ön. 3Sorbei 30

©inb biefe ^^räume!" —
©ine l^offnungSlofe Öeibenfd^aft, bie äffe feine Gräfte oer^el^rt,

bie fein 2eben fetbft in ©efa^r fe^t. 3Sie mürbe ein forgfamer

^reunb be§ ^rin§en, ber aber gan^ nur ^reunb altein, unb me^r

nid^t geroefen märe, in biefer Sage geF)anbeIt I^aben? unb wie {)at 35

^ofa, ber 2BeItbürger, gefianbelt? ^ofa, be§ ^rinjen ^reunb unb

S3ertrauter, §ätte üiel ju fe^r für bie ©id^er^eit feineä ^ar(o§

gegittert, alö ba^ er e§ J)ätte magen fotten, ju einer gefä^rlid^en

3ufammenfunft mit feiner Königin bie ^anb ju bieten. S)eg

?5^reunbe§ ^fUd^t mär' e§ geniefen, auf (Erfticfung biefer Seiben= 40
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fd^aft unb !etne§n)e9§ auf i^re Sefriebigung ju benfen. ^ofa, ber

©ad^roalter ^lanbernä, ^anbelt ganj onber§. ^f)m tft nid^tS

roid^tiger, al§ biefen (joffnungölofen ^wft'i"^/ ii^ roeld^em bie

t^ätigen Gräfte feines g^reunbeö oerfinfen, auf ba§ fc^nettfte gu

5 enbigen, foKte e§ aud^ ein fleineg 2öageftürf !often. ©o lang fein

^reunb in unbefriebigten 2ßünfd^en üerfd^mad^tet, fann er frembeä

Seiben nid^t füljlen; fo lang feine Gräfte von ©d^roermut nieber=

gebrüdft finb, fann er fid^ §u feinem I^eroifi^en ©ntfd^Iuffe erf)eben.

SSon bem unglüdflid^en ^arIo§ ^at ^tanbern ni(^t§ gu ^offen,

10 aber oieHeid^t oon bem gtücf'Iid^en. @r eilt alfo , feinen fiei^eften

SSunfd^ gu befriebigen, er felbft fü^rt i§n ju ben ^ü^en feiner

Königin; unb babei allein bleibt er nid^t fielen. @r finbet in beä

^ringen ©emüt bie SRotiue nid^t mel)r, bie il)n fonft gu ^eroifd^en

©ntf(^lüffen erhoben Ratten; maä !ann er anberä t^un, al§ biefen

15 erlofd^enen ^elbengeift an frembem ^euer entgünben unb bie

einjige Seibenfd^aft nu^en, bie in ber ©eele be§ ^ringen »or^anben

ift? Sin biefe mu^ er bie neuen ^been anlnüpfen, bie er je|t

bei il^r ^errfdjenb madjen mitt. @in Slidf in ber Königin ^^x^

überzeugt i^n, ba^ er üon i^rer 9J?itn)irfung alle§ erraarten barf.

20 ^'iur ber erfte (Snt§ufia§mu§ ift e§, ben er t)on biefer Seibenfd^aft

entlel)nen roiU. §at fie bagu geholfen, feinem ?5^reunbe biefen ^eil=

famen ©d^roung gu geben, fo bebarf er i^rer nid^t mel^r, unb er fann

geroi^ fein, ba| fie burrf; il)re eigene SBirlung gerftört werben mirb.

2tlfo felbft biefe§ ^inberniä, ba§ fid^ feiner großen Slngelegen^eit

25 entgegenroarf, felbft biefe unglücllid^e Siebe roirb je^t in ein 2Ber!geug

gu jenem roid^tigeren ^wedfe umgefc^affen, unb ^lanbern§ ©d^idfal

mu^ burd^ ben SRunb ber Siebe an ba§ §erg feineg ^reunbeS reben.

>,
— 3n biefer l^offnungälofen j^tamme

®rfonnt' id^ fvül^ ber Hoffnung golbnen ©tra^l.

3«^ rooEt' tf)n füf)ren jum SBortrefflid^en

;

S)ie ftolje, !öntgUd^e B^rud^t, tooran

3lnt Dienfd^enalter langfam pfknjen, foHte

©in fd^nelter Senj ber niunbertl^ät'gen Siebe

SBefd^teunigen. 3Kir follte feine 2;ugenb

2ln biefem Iräft'gen ©onnenblidfe reifen."

3lu§ ben §änben ber Königin empfängt je|t ^arlo§ bie 33riefe,

meldte $ofa au§ ^lanbern für i^n mitbrat^te. 2)ie Königin ruft

feinen entflogenen ©eniug gurüdf.

35. „SDon Äarloä" 4. Slft, 2i. 2tuftr. (IV, 301).
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'?flo<^ fid^tbarer jeigt ftd^ biefe Unterorbnung bei; ^reunbfd^aft

unter ba§ roid^tigere ^ntereffe 6ei ber 3ufammenfunft im ^lofter.

©in ©nttourf be§ grinsen auf ben ^önig ift fe^Igefd^tagen; biefeg

unb eine (Sntbecfung, roeld^e er gum 3Sortei( feiner Seibenfd^aft

glaubt gemad^t ^u ^aben, ftür^en i^n f)eftiger in biefe gurüdf, unb 5

^ofa glaubt ju bemerfen, ba^ fid^ ©innlid^feit in biefe 2eiben=

fd^aft mifd^e. 9^id^tä fonnte fid^ roeniger mit feinem f)ö§em ^lane

»ertragen. Sitte Hoffnungen, bie er auf £arlo§' Siebe jur Königin

für feine D^Zieberlanbe gegrünbet l)at, ftürjten bal^in, roenn biefe

Siebe üon il)rer §öf)e ^erunterfanf. 2)er Unioitte, ben er barüber 10

empfinbet, bringt feine ©efinnungen an ben S^ag.

„D, id^ fü^Ic,

3Booon id^ mid^ enttoöl^nen mu^. ^a, einft,

@inft trar'ä gonj anberä. ®a toarft bu fo reic^,

©0 roarm, fo reid^! ®tn ganjer Söettfreiä l^atte 15

3n beinern roeiten 33ufcn Staum. 2)aä atteä

3ft nun bal^in, oon 6iner Seibcnfd^aft,

3Son Ginem ftetnen ®igennu| Derfd^Iungen.

®ein §erj ift auägeftorben. Äeine 3:§cäne,

Sern ungef)euern ©d^idfal ber ^ßrooinjen 20

9iid)t einmal eine ^^firäne mef)r! D ilart,

35ßie arm Bift bu, roie bettelarm getoorben,

©eitbem bu niemanb liebft atä bid^!"

Sang nor einem ä^nlid^en S^ücffatt, glaubt er einen geroaltfamen

©d^ritt roagen ju muffen. (So lange ^arl in ber ^ä^i ber 25

Königin bleibt, ift er für bie 2tngelegen^eit ^lanbern§ nerloren.

(Seine ©egenroart in ben 9lieberlanben lann bort ben Singen

eine gang anbere 2öenbung geben; er fte^t alfo leinen 3tugenblidl

an, \i)n auf bie geroaltfamfte 3lrt ba§in 5U bringen.

„®r foll 30

©em Äönig unge^orfam raerben, foU

9Jacl^ Srüffel ^eimlid^ fid^ begeben, wo
ajtit offnen 2trmen bie f^Iamänber il^n

©rroarten. Sitte 3iieberlanbe ftel^en

2luf feine Sofung auf. 2)ie gute ©ad^e 35

SBirb ftarf burd^ einen 5?önigäfo^n."

Sßürbe ber ?^reunb be§ ^arlo0 e§ über fid^ nermod^t l^aben, fo

nerraegen mit bem guten 9?amen, ja felbft mit bem Seben feineg

23. „SDon Äarloä" 2. 2Ht, 15. 2Iuftr. av, 206 f.). — 36. Safelbft 4. aß, 3. »uftr.

(IV, 253).
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greunbeö gu fpielen? 3l6er ^ofa, bem bie Befreiung eine§ untere

brückten SSoIfä eine roeit bringenbere 2(ufforberung roar al§> bie

f(einen 3(nge(egen§eiten eineö g^reunbeö, ^ofa, ber Söeltbürger,

ntu^te gerabe fo unb nic^t anber§ fjanbeln. Stile ©d^ritte, bie im

5 SSerlauf be§ ©tücEg t)on if)m unternommen roerben, »erraten eine

roagenbe ^ü{)n§eit, bie ein |eroifc^er S^^^^ aU^m einzuflößen im=

ftanb ift; g^reunbfd^aft tft eft oergagt unb immer beforglid^. 2Bo

ift bi§ ie|t im 6§arafter be§ 2Rarqui§ aud^ nur eine ©pur biefer

ängftlid^en Pflege eine§ ifolierten @efd^öpf§, biefer atte§ au§=

10 fd^ließenben ?Reigung, worin boc^ aEein ber eigentümlid^e 6§ara!ter

ber ieibenfdjaftlic^en g^reunbfd^aft befte^t? Sßo ift bei i^m ba§

^ntereffe für ben ^rin§en nid^t bem I^öl)ern ^ntereffe für bie

5Renfc^()eit untergeorbnet? ^eft unb be^arrlic^ ge^t ber Slfiarquiä

feinen großen fo§mopoIitifd^en ©ang, unb atte§, roa§ um i§n

15 l^erum üorgel)t, mirb i§m nur burd^ bie 33erbinbung roid^tig, in ber

eö mit biefem §ö§ern ©egenftanbe fte^et.

3Sierter 33rtef.

Um einen großen 2^eil feiner S3erounberer bürfte i^n biefeS

©eftänbniS bringen; aber er mirb fid^ mit bem fleinen %^\l ber

20 neuen 2Seref)rer tröften, bie ^§> i^m guroenbet, unb §um allgemeinen

Seifatt überl^aupt fonnte fid^ ein 6l^ara!ter raie ber feinige niemals

Hoffnung mad^en. §oI)eö/ mirfenbeS SBo^tmotten gegen ba§ ©ange

fd^ließt feine§meg§ bie §ärtUd^e ^eilnat)me an ben ^^reuben unb

Seiben eines eingelnen 2öefen§ aug. 2)aß er baS 9Jienfc§engefd^led^t

25 me§r liebt al§ ^arln, tl)ut feiner ^reunbfd^aft für i^n feinen

©intrag, ^mmer tüürbe er i()n, (jätte il)n aud§ ba§ ©d^idffal auf

feinen 2;f)ron gerufen, burd^ eine befonbere gärtlid^e SefümmerniS

üor allen übrigen unterfc^ieben ^aben; im §ergen feines §erjenS

mürbe er i^n getragen l^aben mie ^amfet feinen ^oratio. ^Ofian

30 mt bafür, baß baS Söo^IraoEen um fo fd^roäd^er unb laulid^er

9f. biefer alleS auSfci^Iiegenben, im „SHerfur" tautet biefe ©teile: „biefer
aü^i auäfc^lie^enben, aUeä für ©inen ©egenftanb i^tngebenben, atleS in 6inem ®egen=
ftanbe geniefeenben SJetgung". ®ä ift fe^r roo^I möglich, ba^ bie fei^tenben SBorte nur
burd^ aSerfe^en Bei betn äBieberabbrud in ben „flieineren SdEiriften" aufgefallen finb. —
28f. im fersen feinet ^erjenS roürbe er i^n getragen ^aben, ©^afefpeareä
„Hamlet" in, 2:

„and I wiU wear him
In my heart's core, ay, in my heart of heart,
As I do thee."
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werbe, je me^r fid^ feine ©egenftänbe §äufen; aber biefer %a\i

!ann auf ben SRarquig nid^t angeioanbt werben. ®er ©egenftanb

fetner Siebe geigt fid^ i^m im üoHeften Sid^te ber S3egeifterung;

l^errlid^ unb »erflärt ftef)t biefeS Silb üor feiner ©eele raie bie

©eftalt einer ©eliebten. ^a e§ torlos ift, ber biefeg ^heal von 5

5Renfd^englüdf roirflid^ mad^en foll, fo trägt er eä auf i§n über,

fo fa|t er gule^t beibe§ in ©inern ©efül^l ungertrennlid^ gufammen.

^n ^arto§ affein fd^aut er feine feurig geliebte 9)lenfd^§eit |e|t

an; fein ^reunb ift ber 53rennpunft, in roeld^em atte feine SSor=

ftettungen von jenem gufammengefe^ten ©anjen fid^ fammeln. @§ 10

roirft alfo bod§ nur in ©inem ©egenftanb auf i^n, ben er mit

aü^m @nt^ufia§muä unb aUtn Gräften feiner ©eele umfaßt.

„ajicin ^crj,

9tur einem ©iuäigen gcroeil^t, umfd^tol

®ie gauje SOöelt. 3" meinet Äarloä ©eele 15

©d^uf td^ ein ^arabieö für 2Jfittionen."

§ier ift alfo Siebe §u ©inem 2Befen, o^ne §intanfe^ung ber aU-

gemeinen — forgfame Pflege ber ^reunbfd^aft, o^ne ba§ Unbillige,

ba§ 2tu§fd^Iie^enbe biefer Seibenfd^aft. §ier attgemeine, atte§ um=

faffenbe ^fiilant^ropie, in einem einzigen ^euerftral^I §ufammen= 20

gebrängt.

IXnb foEte eben ba§ bem ^ntereffe gefd^abet ^aben, mag e§

Derebelt l)at? ®iefe§ ßJemälbe oon ^reunbfd^aft follte an Slülirung

imb Slnmut cerlieren, mag e§ an Umfang geroann? S)er ?^reunb

be§ Äarlog follte barum roeniger 2lnfprud; auf unfre S^l^ränen 25

unb unfre Semunberung t)aben, roeil er mit ber befdaraufteften

Stu^erung be§ roo^lroollenben 3tffeft§ feine roeitefte 2tusbel)nung

»erbinbet unb ba§ ©öttlid^e ber unioerfeUen Siebe burd^ i^re

menfd^Iid^fte Slnmenbung milbert?

5[Rit ber neunten ©cene be§ britten 2lufgug§ öffnet fid^ ein 30

gang neuer ©pielraum für biefen (E^arafter.

(. . unb \<S) roiU i^n ^egen

3m ^erjenSgrunb , ja in be§ .'öersen? §erjen,

2Bie t^ bi^ ^ege.) (Überf. o. ©Riegel.)

Sgl. „5!Banenftein§ Sob" 2«t III, Scene 18:

„ . . ben (Jeinb, ben ii^

3m fersen meineä ^erjenä eingefc^toffen."

IG. „Son fiarloä" 4. 2«t, 21. 3tuftr. (IV, 298). — 24. oerlieren, im „Tlivtux"

lautet biefe gteüe: „oerlieren, n)a§ i^m an äBürbe gegeben luorben? an ©tärte oerlieren,

roa^ eä an Umfang geroann?" SSielletc^t au^ l)iex von ©c^iHer nid^t beabftc^tigte 2lu§*

laffung, ötinlicf) roie ©. 237, SJnm.
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^-ünfter 33rtef.

Seibenfc^aft für bie Königin §at enblid^ ben ^ringen 6i§ an

ben Sfianb be§ 3Serberben§ geführt. 53en)eife feiner ©d^ulb finb

in ben |)änben feines SSaterS, unb feine unbefonnene §i^e lie^

5 i^n bem (auernben Slrgroofin feiner ^einbe bie gefäfirlid^ften S3Iö^en

geben; er fd^raebt in augenfd^einlid^er ©efa^r, ein Dpfer feiner

raa^nfinnigen Siebe, ber oäterlid^en @iferfu(^t, be§ ^riefterf)affe§,

ber 9tttrf;gier eine§ beleibigten ^einbeä unb einer üerfd^mä^ten

Sulilerin gu werben, ©eine Sage von au^en forbert bie bringenbfte

10 §ilfe; nodb meiir aber forbert fie ber innere 3"fto"^ feines ®e=

mütS, ber alle ßrraartungen unb ©ntroürfe be§ 9}iarqui§ §u t)er=

eiteln brol)t. 3Son jener ©efa^r ntu| ber ^rinj befreit, au&

biefem ©eetenjuftanb mu^ er geriffen werben, roenn jene ©ntroürfe

ju ^-(anbernö Befreiung in ßrfüKung gel)en fotten; unb ber Wlax=

n qui§ ift e§, üon bem wir beibeg erwarten, ber un§ aud^ felbft

baju Hoffnung mad^t.

^ber auf eben bem 3Bege, xüo^zx bem ^ringen ©efafir fommt,

ift aud^ bei bem Äönig ein Seelenguftanb l^erüorgebrad^t morben,

ber il^n ba§ S3ebürfni§ ber '3)iitteilung gum erftenmal fül)len (ä^t.

20 2)ie ©d^merjen ber ®iferfud^t lf)aben it)n au§ bem unnatürlid^en

3n)ang feine§ ©tanbe§ in ben urfprünglid^en ©tanb ber SRenfd^^eit

gurüdfüerfe^t, i)ahtn if)n ba§ Seere unb ®e!ünftelte feiner 2)efpoten=

grö^e fü{)(en unb SBünfd^e in \i)m auffteigen taffen, bie roeber

9)iarf)t nod^ ^o^eit befriebigen fann.

25 „Äönig! Äönig mir,

Unb toieber i^öntg! — £eine beffre 2lnttt)ort

2([§ leeren, l^o§(en 3Biebet()aE! 3^ fertige

3(n biefen j^elfen unb tuiU SBaffer, 3Baffer

%üx meinen l^ci^en ^Jieberburft. ®r giebt

30 mv — glü^enb ®olb —

"

©erabe ein ©ang ber 33egebent)eiten roie ber bisfjerige, beud^t

mir, ober feiner fonnte bei einem SJJonard^en, wie ^t)i[ipp II. mar,

einen foldfjen ^uf^ßTib ergeugen; unb gerabe fo ein B^ftanb mu^te
in if)m erzeugt werben, um bie nad^folgenbe ^anblung oorju=

85 bereiten unb ben 2Rarqui§ i^m na^e bringen gu fönnen. SSater

16. SßgL „SDon ÄarloS" 2. 2JIt, 15. Sluftr. (IV, 208), auf roelcfie ©teUe auä) edjxlitt
im „Werfur" »emeift. — 30. Safelfeft 3. SUt, 2. SMuftr. (IV, 211).
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unb 6ot)n finb auf ganj üerfc^iebenen Söegen auf ben ^unft

geführt roorben, roo ber S)ic^ter fie ^ahm mu^; auf ganj vtx-

fc^iebenen SSegen würben beibe gu bem 5[Rarqut§ üon ^ofa l^in=

gejogen, in roeld^em ©innigen bag big^er getrennte ^ntereffe jid^

nunmef)r ^ufammenbrängt. ®urd^ ^arIo§' Seibenfd^aft für bie 5

Königin unb beren unaulbleiblid^e ?^oIgen bei bem ^önig rourbe

bem 9Jiarqut§ feine gan^e Saufba^n gefd^affen; barum raar e§

nötig, ba^ auc^ ba0 ganje Btüd mit jener eröffnet rourbe. ©egen

fie mu^te ber ?Diarqui§ felbft fo lange in ©d^atten gefteHt raerben

unb fid^, hi^ er oon ber gangen ^anblung 33efi^ nehmen fonnte, 10

mit einem untergeorbneten ^ntereffe begnügen, meil er t)on i^r

attein atte 9JtateriaUen ju feiner fünftigen 2;§ätig!eit empfangen

tonnte. 2)ie 2lufmerffamfeit beö ^ufc^^^ici^ö burfte alfo burd^auö

nid^t cor ber 3^^* baoon abgezogen merben, unb barum roar eö

nötig, ba^ fie bi§ ^ie^er alö |)aupt§anblung befd^äftigte, ba§ 15

^ntereffe f)ingegen, ba§ nad^^er ba§ ^errfd^enbe raerben foffte, nur

burd^ 9Binfe non ferne angefünbigt rourbe. 2lber fobalb baS ®e=

bäube fte^t, fäEt ba§ ©erüfte. 2)ie @ef(^id^te von S^arloä' Siebe,

als bie blo^ oorbereitenbe ^anblung, roeii^t jurücf, um berjenigen

^la^ §u mad^en, für roeld^e allein fie gearbeitet t)atte. 20

9lämUd^ jene oerborgenen SRotiüe be§ SRarquiö, meldte feine

anbre finb al§ ^lanbernö 33efreiung unb ba§ fünfttge ©d^idffal

ber 9^ation, ^Jiotioe, bie man unter ber §ütte feiner ^reunbfd^aft

Uo^ geahnt Ijat, treten je^t fic^tbar ^eroor unb fangen an, fid§

ber ganjen Stufmerffamfeit gu bemäd^tigen. £arIo§, roie au§ bem 25

Siä^erigen gur ©enüge erf)ellt, rourbe üon i^m nur al§ ba§ ein=

gige, unentbe^rtid^e SBerfgeug gu jenem feurig unb ftanb^aft t)er=

folgten Qvozä^ betraditet unb al§ ein fotd()e§ mit eben bem ©ntf)u=

fia§mu§ roie ber S^^'^ felbft umfaßt. ^u§ biefem unioerfetteren

SRotiüe mu^te eben ber ängftUd^e Slnteil an bem 2Bo^( unb SBelj 30

feines ^reunbeS, e'bzn bie gärtlid^e Sorgfalt für biefes Sßerfgeug

feiner Siebe fliegen, al§ nur immer bie ftärffte perfönlid^e Spm^
pat^ie ^ätte hervorbringen fönnen. ^arl§ ^^^reunbfd^aft geraäf)rt

i^m ben üoUftänbigften ©enu^ feines Qbeals. ©ie ift ber 3Ser=

einigungSpunft aller feiner 2Sünfd^e unb ^^ätigfeiten. ^loä) fennt 35

er feinen anbem unb fürgem SBeg, fein f)ot)eS ^beal t)on ^rei^eit

unb SRenfd^englüdf roirflid^ gu mad^en, als ber i^m in ^artoS

geöffnet roirb. @S fiel \i)m gar nid^t ein, bieS auf einem anbem

Sßege gu fud^en; am allerroenigften fiel eS il)m ein, biefen Sßeg
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unmittelbar burd^ ben ^önig §u nehmen. 2l(§ er bal^er gu biefem

geführt roirb, geigt er bie ^öi)\k ©teic^gültigfeit.

„miä) mUl er ^a6en? — 9Jlic^? - ^d) bin i^m nid^tä.

^d^ n)aI)rUci^ nid^tä! — W\^ i)kv in biefen 3iittwei^"!

5 2Bic äroedroS unb raie ungereimt! — aBa§ !ann

S^tn üiel bran Hegen, o^6 id^ bin? — ©te fc^en,

eg füf)rt ju nic^tä."

Slber nic^t lange üBertä|t er fid^ biefer müßigen, btefer fin=

bifrf;en 3Sern)unberung. ®inem ©eifte, geroof)nt, rote eä biefer ift,

10 jebem Umftanbe feine 9^u|bar!eit abjumerfen, aud^ ben 3ufaII

mit bilbenber §anb §um ^lan ju geftalten, jebeg (Ereignis in

33egie§ung auf feinen ^errfd^enben SieblingSgroedf fid^ §u benfen,

bleibt ber ()ofje ßJebrauc^ nid^t lange »erborgen, ber fid§ t)on bem
je^igen SlugenbUcf mad^en lä^t. 2(uc§ baä üeinfte ©tement ber

15 3eit ift if)m ein ^eilig anoertrauteS ^funb, roomit geroud^ert werben

mu^. 9bd§ ift e§ nid^t flarer, gufammenl^ängenber ^lan, rva§> er

fid^ benft; bto^e bunfle 2lt)nung, unb aud^ biefe !aum; blof?

flüd^tig auffteigenber ®infal( ift eö, ob f)ier üiedeidjt gelegen^eit=

lid^ etroa§ ju lüirfen fein mörfjte. @r fott cor benjenigen treten,

20 ber ba§ ©(^idfal fo oieler SRittionen in ber .§anb l^at. „5Ran
mu^ ben 3tugenbUd^ nu^en," fagt er ju fid^ felbft, „ber nur ein=

mal fommt. 2öär'§ aud§ nur ein ^euerfunfe 2öaf)rl}eit, in bie

(Seele biefeS 3)tenfd^en geworfen, ber nod^ feine 2Ba§r§eit gehört

^at! 2Ber roei^, roie roid^tig il)n bie 3>orfid^t bei i§m »erarbeiten

25 fann?" — SJie^r ben!t er fid§ nid^t babei, at§ einen zufälligen Um=
ftanb auf bie befte Slrt, bie er fennt, ju benu^en. ^n biefer (Stim=

mung erroartet er ben £önig.

©ed^fter Srief.

^d^ behalte mir auf eine anbere ©elegenl)eit vor, mid^ über

so ben ^on, auf roeld^en fid^ $ofa gleid^ §u 2lnfang mit bem Könige

7. „®on Äarloä" 3. STft, 8. Sluftr. (IV, 231, mä) ber erften StuSgabe). — IP. Tlattf).

25, 27. — 25. „5E)on Rarloä" 3. Stft, 9. SMuftr. (IV, 231 f.):

(^Warquis.) „SBoi^I gefprod^en, ^erjog. Jlu^en
3Wu& mnn ben 2tugenbltcf, ber einmal nur
©ic^ bietet.

Unb roär'ä

3lud^ eine (yeuerftode SBa|t)r^eit nur,
gn beö ®efpoten Seele tü^n geroorfen —
SBie frucf)tbar in ber S8orfic£)t §anb!"

•Sd^itterä SBerfe 12. 2. 16
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ftitnmt, rate überl^aupt ü6er fein gan^eg 3]erfaf)ren in biefer ©cene

unb bie 3lrt, roie biefe§ oon bem Könige aufgenommen roirb,

näfier gegen (Sie gu erflären, raenn «Sie Suft ^a6en, mirf) gu ^ören.

^e^t begnüge id^ mid^ Uo^, Bei bemjenigen fteijen ju bleiben,

raag mit bem ß^arafter be§ 5Rarqui§ in ber unmittelbarften 33er= 5

binbung fte(|t.

2ltte§, raa§ ber SKarquiä nad^ feinem Segriffe von bem ^önig

oernünftigerroeife hoffen fonnte, bei i§m fieroor^ubringen — raar

ein mit Demütigung oerbunbeneä ©rftaunen, ba^ feine gro^e ^bee

von fid^ felbft unb feine geringe SReinung t)on SJienfd^en bod^ rao{)l lo

einige 2tu§na^men leiben bürfte; al§bann bie natürlid^e, unauS-

bleiblid^e SSerlegen^eit eine§ fteinen @eifte§ oor einem großen ©eift.

®iefe SBirfung !onnte raof)lt^ätig fein, raenn fie aud^ bto^ baju

biente, bie SSorurteile biefe§ SJienfd^en auf einen Slugenblidf gu

erfd^üttern; raenn fie i^n füllten lie^, ba^ e§ nod^ jenfeit§ feines 15

gezogenen ^reife§ SBirfungen gebe, non benen er fid^ nid§t§ f)ätte

träumen laffen. ©iefer einzige Saut fonnte nod§ lange nad^^allen

in feinem 2eben, unb biefer ©inbrudf mu^te befto länger bei i^m

f)aften, je mel^r er o^e S3eifpiet raar.

2tber ^ofa ^tte ben ^önig rairflid^ px flad^, §u obenhin 20

beurteilt, ober raenn er i^n audfi gefannt ^ätte, fo raar er bod^

üon ber bamaligen @emüt§lage beSfetben gu raenig unterrid^tet,

um fie mit in Sered^nung ju bringen, ^iefe @emüt§Iage raar

anwerft günftig für i^n unb bereitete feinen l)ingeraorfenen Sieben

eine 2(ufnat)me, bie er mit feinem ©runb ber Söa^rfd^einlic^feit 25

l^atte erraarten fönnen. Diefe unerraartete ©ntbedfung giebt if)m

einen Iebf)aftem ©d^roung unb bem ©tüdfe felbft eine gang neue

Sßenbung. ^ü^n gemad^t burd§ einen ©rfolg, ber all fein hoffen

übertraf, unb burd^ einige ©puren oon Humanität, bie if)n an

bem Könige überrafd^en, in geuer gefegt, üerirrt er fid^ auf einen so

Slugenblicf bi§ ju ber auSfd^raeifenben ^bee, fein ^errfd^enbcä

^beal üon ^lanbernS ®IM u. f. ra. unmittelbar an bie ^erfon

be§ Königs an^ufnüpfen, e§ unmittelbar burd^ biefen in ©rfüffung

§u bringen. S)iefe 3Sorau§fe^ung fe^t i^n in eine Seibenfrfjaft,

bie ben ganjen ©runb feiner ©eete eröffnet, atte ©eburten feiner 35

^^antafie, alle Slefultate feine§ ftitten S)enfen§ an§ Sid^t bringt

unb beutlid^ gu erfennen giebt, raie fe^r i^n biefe ^beale be=

fierrfd^en. ^e^t, in biefem B^ftanb ber Seibenfd^aft raerben aKe

bie 2;riebfebern fid;t6ar, bie if)n bi§ je^t in ^anblung gefegt
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l^aben; je^t ergebt eä i^m roie jebem ©d^roärmer, ber von feiner

l^errfd^enben ^bee überroältigt wirb. ®r !ennt feine ©renken me^r;

im ?^euer feiner Segeifterung üerebelt er fid^ ben ^önig, ber mit

©rftaunen il§m gu^ört, unb rergi^t fid^ fo weit, Hoffnungen auf

5 i^n gu grünben, raorüber er in ben näd^ften ruf)igen 2tugen6li(fen

erröten wirb. 3(n ^ar(o§ wirb je^t nid^t mei)r gebadet. 2öa§

für ein langer Umroeg, erft auf biefen gu roarten! S)er ^önig

bietet i^m eine roeit näf)ere unb fd^nettere Sefriebigung bar. Sßarum

bag &IM ber ?[Renfd§^eit big auf feinen ©rben oerfc^ieben?

10 Söürbe fid^ ^arloö' 53ufenfreunb fo roeit oergeffen, roürbe

eine anbere Seibenfrfiaft alö bie ^errfd^enbe ben SJlarquiö fo roeit

l^ingeriffen ^aben? ^ft ba§ ^ntereffe ber ^reunbfd^aft fo beroeg=

lid^, ba^ man e§ mit fo roeniger ©d^roierigJeit auf einen anbern

©egenftanb übertragen fann? 2(ber atte§ ift erflärt, fobalb man
15 bie g^reunbfd^aft jener l^errfd^enben Seibenfd^aft unterorbnet. ^»ann

ift e§ natürlid^, ba^ biefe bei bem näc^ften 2lnla^ il^re fRiö)t^

refkmiert unb fid^ nid^t lange bebenft, if)re SJiittel unb SBerfgeuge

umgutaufc^en.

SDa§ ^euer unb bie ^reimütigfeit, roomit ^ofa feine Sieb=

20 lingSgefü^le, bie bi§ je|t groifd^en ^ar(o§ unb if)m @ef)eimniffe

roaren, bem Könige oortrug, unb ber 2Baf)n, ba^ biefer fie t)er=

fielen, ja gar in ©rfüttung bringen fönnte, roar eine offenbare

Untreue, beren er fid^ gegen feinen ?5^reunb ^arl fd^ulbig mad^te.

^ofa, ber Sßeltbürger, burfte fo ^anbeln, unb i§m allein fann

25 e§ »ergeben roerben; an bem 33ufenfreunbe ^art§ roäre e§ ebenfo

üerbammlid^, a(§ eg unbegreiflich fein roürbe.

Sänger al§ Slugenblirfe freiließ foffte biefe SSerblenbung nic^t

bauern. 3)er erften Überrafd^ung, ber Seibenfd^aft üergiebt man
fie leidet; aber roenn er aud^ nod^ nüdjtern fortführe, baran gu

30 glauben, fo roürbe er billig in unfern Singen gum S^^räumer ^erab=

finfen. ©a^ fie aber roirflid§ Eingang bei i§m gefunben, erließt

au§ einigen ©teEen, roo er barüber fd^ergt ober fid§ ernft^aft

bacon reinigt. „®efe|t/' fagt er ber Königin, „id^ ginge bamit

um, meinen ©lauben auf ben ^^ron gu fe^en?"

35 ßömgin. „9lein, SKarquig,

2lucl^ nidE)t einmal im ©c^erje möd^t' id^ biefer

Unreifen (Sinbilbung ©ie seilen, ©ie finb

S)er 2;räumer nid^t, ber etraaä unternähme,

SOBaä nidEit geenbigt rcerben fann."

16*
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jlarquis. ,,^aä eben

Sßär' nod^ bie g^^age, benl' id^."

^arIo§ fclbft l^at tief genug in bie ©eele feineä g^reunbe§ gefel)en,

um einen folci^en ©ntfd^Iu^ in feiner SSorfteßungäart gegrünbet ju

finben, unb ba§, roag er felbft bei biefer ©elegenf)eit über i^n s

jagt, fönnte allein ^inreic^en, ben ©efic^täpunft be§ 93erfaffer§

au^er ^roeifel §u fe^en. „®u felbft/' fagt er i^m, noc^ immer

im SBal^n, ba^ ber 9Karqui§ \i)n aufgeopfert,

„2)u felbft rotrft je^t üollenben,

2öaö ic^ gejollt unb nid^t gefonnt — bu roirft lo

2)en (Spaniern bie golbnen 2:age fd^enJen,

2)ie fle oon mir umfonft gehofft. 9JJit mir

Sft eö ja auä, auf immer oug. S5aä l^aft

S)u eingefel^n. D, biefe fürc^terlid^e Siebe

§at alle früEien 33(üten meinet ©eift§ 15

Unroieberbringlid^ l^ingerafft. 3^ 6i"

%üv beine großen Hoffnungen geftorben.

SSorfef)ung ober Qn^aü füf)ren bir

2)en Äönig ju. — ®g foftet mein @e§eimniä,

Unb er ift bein! SDu lannft fein ®ngel werben; 20

t^ür mid^ ift feine Jtettung mel^r. SSieEeid^t

%ixx (Spanien!" u. f. f.

Unb an einem anbern Drte fagt er §um ©rafen »on Serma, um
bie oermeintlid^e 2:reuIofig!eit feines §reunbeä ju entfd^ulbigen:

„— @r ^at 25

3)lid) lieb gehabt, fe^r lieb, ^d^ raar i§m teuer

2Bie feine eigne Seele. D, baä raeifj id^ —
S)a§ {)aben taufenb groben mir erraiefen.

Xod) follen SUlillionen i^m, foll i^m

35a§ 3Saterlanb nid^t teurer fein atö ®incr? so

©ein Sufen raar für einen ^yreunb ju grof;,

Unb 5?arloö' &IM p flein für feine Siebe.

®r opferte mid^ feiner 2;ugenb."

Siebenter S3rief.

^ofa empfanb eä red^t gut, roieoiel feinem greunbe ^axlo§, 35

baburd^ entzogen morben, ba^ er ben ^önig gum 3Sertrauten feiner

SieblingSgefü^e gemad^t unb einen 3Serfud; auf beffen §erj getlian

2. „5Don Äarloä" 4. STft, 3. Sluftr. (IV, 250). — 22. SDafelbft 5. Slft, 1. Stuftr.

(IV, 313). — 33. SDafelbft 4. 2lft, 13. Sluftr. (IV, 281 f).
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^tte. @ben roeil er füllte, ba^ biefe StebtingSgefü^le ba§ eigent=

lid^e 33anb if)rer ^-reunbfd^aft toaren, fo raupte er aud§ nid^t

anberS, alg ba^ er biefe in eben bem 2(ugenbltcfe gebrod^en §atte,

TOO er jene bei bem .Könige profanierte. T!a§ raupte ^arto§ nid^t,

5 aber ^ofa raupte eä rec^t gut, ba^ biefe ^^ilofop^ie unb biefe

©ntroürfe für bie ßw^unft "ba§ ^eilige ^attabium i^rer greunb=

fd^aft unb ber roid^tige ^itel roaren, unter roeld^em ^arlo§ fein

^er§ befa^; eben raeil er ba§ raupte unb im §erjen üorauäfe^te,

ba^ eö aud§ ^arl nirfjt unbefannt fein fönnte — mie !onnte er

10 eä wagen, i^m ju befennen, ba^ er biefe§ ^attabium oeruntreut

I)ätte? ^§m geftef)en, roaä jroifd^en i^m unb bem ^önig t)or=

gegangen roar, mu^te in feinen ©eban!en ebenfo oiel f)ei^en a(§

if)m anfünbigen, ba^ e§ eine 3eit gegeben, roo er i^m nid^t§ me^r

raar. ^aü^ aber ^arIo§' fünftiger Seruf gum 3:;()ron, ^atte ber

15 ^önig§fof)n feinen 2tnteil an biefer ^reunbfd^aft, roar fie etroa§

üor fid§ ^efte^enbeS unb burd^auö nur ^erfönlid^eS, fo fonnte fie

burd^ jene 33ertrauUd^feit gegen ben 5lönig jroar beleibigt, aber

nid^t üerraten, nid^t jerriffen roorben fein; fo fonnte biefer zufällige

Umftanb i^rem 2öefen nid^tö angaben. (Sä roar ^elifateffe, e§

20 roar SJlitkib, ba^ ^ofa, ber äöeltbürger, bem fünftigen SKonard^en

bie ©rroartungen üerfd^roieg, bie er auf ben je^igen gegrünbet

Ijatte; aber ^ofa, ^artoS' ^reunb, fonnte fid) bur^ nid^tg fd^roerer

üergei)en al§ burc^ biefe 3wi^üdf§altung felbft.

3roar finb bie ©rünbe, tüeldje ^ofa foroo^I fid) felbft af§

25 nad^^er feinem ^reunbe oon biefer 3urüd^altung, ber einzigen

Duelle aller nad^folgenben S^erroirrungen, angiebt, üon gang anbrer

3rrt. 4. 3(ft, 6. 2luftritt:

„fSer Äönig glaubte bem ©efäfi, bem er

©ein ^eiügeä @ef)eimm§ übergeben,

30 Unb ©tauben forbert ©anfbarfeit. 9ßa§ roäre

©efd^raä^igfeit, roenn mein SSerftummen bir

9Uc^t Seiben bringt? 33ieUeic^t erfpart? — SBarum

©em ©d^tafenben bie SBetterraolfe jeigen,

2)ie über feinem ©c|eitet [)ängt?"

35 Unb in ber britten ©cene beö fünften 2tft§:

„ 2)0(^ id^, üon fatfcfier 3ät^ttic|!eit beftod^en,

35on ftoljem Söa^n geblenbet, ol^ne bid^

2)a§ SBageftürf ju enben, unterfdEiIage

2)er greunbfd^aft mein gefa{)tlidE)e§ @e^eimni§."

34. „3)on fiarloS" 4. SHt, 6. STuftr. (IV, 264). — 89. SDafel6ft 5. 3lft, 3. Stuftr. (IV, 319).
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2t6er jebem, ber nur roenige SSIicfe in ba§ SJienfd^enl^ers getl^an,

wirb eö einteud^ten, ba^ ftc^ ber 2Rarqui§ mit biefen eben an=

geführten ©rünben (bie an fid^ felbft bei weitem gu fd^road^ finb,

um einen fo rcid^tigen ©c^ritt gu motivieren) nur felbft ju l^inter=

gelten fud^t — meif er fid^ bie eigentlid;e Urfad^e nid^t ju geftel^en 5

magt. ©inen roeit roo^ireren Sluffd^Iu^ über ben bamaligen 3"=

ftanb feineg ®emüt§ giebt eine anbre ©teile, morauä beutlid^

er^ettt, ba^ e§ Slugenblirfe muffe gegeben Iiaben, in benen er mit

fi(^ gu State ging, ob er feinen ^^^reunb nid^t gerabegu aufopfern

fottte. „@§ ftanb bei mir," fagt er gu ber Königin, 10

„— einen neuen SJiorgen

§eraufjufü^ren über biefe 3teidje.

3)er Äönig fd^enfte mir fein §erj. @r nannte

Wlxd) feinen ©ol^n. ^c^ füfire feine Siegel,

Unb feine 2ir6a finb nid^t mel^r" n. f. f. 15

„'^od) geb' id^

"i^m Äönig auf. ^n biefem ftarren Soben

33Iül^t feine meiner Slofen mel^r. ®a§ roaren

3luv ©aufelfpiele finbifd^er ^ßernunft,

Sßom reifen ^Dianne fd^amrot rciberrufen. 20

2)en naf)en l^offnungöDoßen Senj foUt' id^

SSertilgen, einen (auen ©onnenblitf

3m 9iorben }u erfünfteln? ®ineö müben

S^grannen legten 3iutenftreid^ ju milbern,

2)ie gro^e greil^eit beä 3a^rf)unbert§ rcagen? 25

©(enber 3f{uf)m! ^d^ mag if)n nid^t. (Suropenä

3Serl^ängniä reift in meinem großen ^'^^eunbe.

2Iuf if)n oerrocif id^ Spanien. S5od^ rael^e!

SBel^ mir unb il^m, rcenn id^ bereuen foEte!

SBenn id^ baä ©d^Ummere geroäl^lt! SBenn id^ 30

2)en großen 3Bin! ber SSorfid^t tni^üerftanben,

S)er mid^, nid^t if)n, auf biefen Xifton gerooUt!"

3tIfo l^at er bod^ geroäl^It, unb um ju mahlen, mu^te er

alfo ja ben ©egenfa^ fid^ alä möglid^ gebadet fiaben. Stu§ aUtn

biefen angefülirten fallen erfennt man offenbar, ba^ ba§ ^ntereffe 35

ber ?^reunbfd^aft einem ^öf)eren nad^fte^t, unb ba^ i^r nur burd^

biefeS le^tere i^re 9tid^tung beftimmt roirb. 5Riemanb im gangen

(Stütf ^at biefeä 3Ser^äItni§ graifd^en beiben ?yreunben rid^tiger

beurteilt al§ ^ß^ilipp felbft, oon bem e§ aud^ am erften gu er=

32. „2)on fiartoS" 4. 3Ht, 21. STuftr. (IT. 300 f., mä) ber erften äuggabe).
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roarten roar. ^m 5[Runbe bie[e§ 9)ienfd^en!enner§ legte i^ meine

Slpologie unb mein eignet Urteil oon bem gelben be§ ©tü(fe§

nieber, unb mit feinen SBorten möge benn aud§ biefe Unterfud^ung

befd^Iofjen werben.

5 „Unb tüem 6racf)t' er bieg Dpfer?

S)em Knaben, meinem ©o^ne? Stimmermel^r.

^ä) glaub' e§ nid^t. '^nv einen ÄnaBen ftirbt

®in ^o[a nid^t. 2)er {^reunbfd^aft arme ^(amme
^üßt eines 5ßofa ^erj nid^t au§. S)aö fd^tug

10 S)er ganjen 3Kenfd^^eit. ©eine Steigung raar

S5ie äöett mit alten fommenben ©efd^Ierf)tern."

Siebter «rief.

3(6er, merben ©ie fagen, mogu biefe ganse Unterfud^ung?

©leid^üiel, ob e§ unfreiroittiger 3itg be§ ^ergenS, Harmonie ber

15 ß^araftere, roed;felfeitige perföntid^e 9fiotroenbigfeit für einanber

ober oon au^en ^ingugefommene SSer^ältniffe unb freie 2öaf)I

geraefen, roaö baö S3anb ber ^reunbfd^aft jroifd^en biefen beiben

gelnüpft l)at — bie 2Birfungen bleiben biefelben, unb im ©ange

be§ ©tüdfe§ felbft mirb baburd^ nid^t§ oeränbert. SBogu balier

20 biefe weit au§gel)olte 5[Rü§e, ben Sefer auä einem Irrtum gu

reiben, ber i^m oielleid^t angenet)mer al§ bie 2öa§r§eit ift? Sßie

mürbe e§ um ben 3fiei§ ber meiften moralif(^en ©rfd^einungen

fielen, menn man jebeämal in bie innerfte 3:^iefe be§ 3Jlenfd^en=

l§er§en§ l)ineinleud^ten unb fie gleic^fam werben fe§en mü^te?
25 ©enug für un§, ba^ ülk§>, roa§ 9Jlarqui§ ^ofa liebt, in bem

^ringen oerfammelt ift, burd§ i^n repräfentiert mirb ober roenig=

ften§ burd^ it)n allein gu erhalten fte^t, ba^ er biefeä zufällige,

bebingte, feinem greunb nur geliehene ^ntereffe mit bem SBefen

besfelben gule^t ungertrennlid^ gufammenfa^t, unb ba^ alle§, roa§

30 er für i^n empfinbet, fid§ in einer perfönlic^en Steigung äußert.

2öir genießen bann bie reine ©d^ön^eit biefeö ^reunbfd^aftSgemälbeö

alg ein einfad^eä moralifd^eS ©lement, unbelümmert, in mieoiet

Steile e§ aud^ ber ^l^ilofopl; noc^ gergliebern mag.

1. „SDon ftartoä" 5. att, 4. SHuftr. (IV, 324):

„S)orf; biefer gro^e 3)Ienfd)en(enner finfe

SBor ©d^mn ba^in, bo^ feine graue SGBeiä^eit

SDer ©d^arffinn eines günglingä überliftetl"

— 11. 2)a{e(6ft 5. 2ltt, 9. 2luftr. (IV, 338).
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2Bte aber, tuenn bie Serid^tigung biefe§ Unterfdjiebä für ba§

gange ©tücf totd^ttg roäre? — SBirb nämlid^ ba§ le^te 3^^^ »o"

^ofa§ 93eftre6ungen über ben ^ringen f)irtaug gerücft, ift i^m

biefer nur aU äöerfjeug ju einem ^ö^ern Swtät fo roid^tig, be=

friebigt er burd^ feine ^^^reunbfd^aft für if)n einen anbern ^rieb 5

al§ nur biefe ?5^reunbfrf;aft, fo fann bem ©tücfe felbft nid^t roo^l

eine engere ©renge geftedPt fein —- fo mu^ ber (e^te ©nbgroedf

bes ©tüdeä mit bem B^edfe be§ 3Karqui§ menigftenS gufammen=

fatten. 3)a§ gro^e ©c^idEfal eine§ gangen ©taat§, ba§ @(üdf be§

menfd^Iid^en ©efd^(ed§t§ auf oiele ©enerationen t)inunter, morauf 10

alte SBeftrebungen be§ 3Karqui§, mie mir gefeiten l^aben, ^inau§=

laufen, fann nid^t rao^ ©pifobe gu einer ^anblung fein, bie

ben 2tu§gang einer Siebe§gef(^id^te gum Qmtd i)at §aben

mir einanber alfo über ^ofa§ g^reunbfd^aft mi^oerftanben, fo

fürd^te id^, mir ^ahm e§ oud^ über ben legten S^^'^ ^^^^ 1^

gangen ^^ragöbie. Saffen (Sie mid^ fie ^§nen au§, biefem neuen

(Stanbpunfle geigen; oietteid^t, ba^ mand^e 9}ii^oerf)ä(tniffe, an

benen Sie bisher 2(nfto^ genommen, fid^ unter biefer neuen

2(nfid^t verlieren.

Unb ma§ märe alfo bie fogenannte (Einheit be§ ©tüdfeg, 20

raenn e§ Siebe nid^t fein fott unb ?5^reunbfd^aft nie fein fonnte?

3Son jener ^anbeln bie brei erften Slfte, tion biefer bie groei

übrigen; aber feine üon beiben befd^äftigt ba§ ©ange. 3)ie ^reunb=

fd^aft opfert fid^ auf, unb bie Siebe roirb aufgeopfert; aber roeber

biefe nod^ jene ift e§, ber biefe§ Opfer oon ber anbern gebrad^t 25

mirb. 3llfo mu^ nod^ etroaä S)ritte§ »or^anben fein, ba§ oer=

frf;ieben ift oon ^reunbfd^aft unb Siebe, für roeW;e§ beibe gemirft

I)aben, unb mel(|em beibe aufgeopfert morben — unb roenn ba§

Stücf eine ©inl^eit i)at, mo anbers alö in biefem dritten fonnte

fie liegen? 30

Stufen ®ie fid^, lieber ^reunb, eine gemiffe Unterrebung

gurüd^, bie über einen Sieblingggegenftanb unfer§ ^a^rgel^entö —
über ^Verbreitung reinerer, fanfterer Humanität, über bie f)öd^ft=

möglid^e g^rei^eit ber ^nbioibuen bei be§ ©taatä ^i)d^fter ^lüte,

furg, über ben ooEenbetften 3"ftflnb ber 5Renfd^f)eit, roie er in 35

if)rer 9Zatur unb i{)ren Gräften alä erreid^bar angegeben liegt —
unter unö lebhaft mürbe unb unfre ^f)antafie in einen ber lieb;

lid^ften S^räume entgüdfte, in benen ba§ ^erg fo angenehm fd;roelgt.

9Bir fd^loffen bamals mit bem romanf)aften Sßunfd^e, ba^ e§ bem

I
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3ufatt, ber tdo^I größere Sunber fd^on geirrt, in bem näd^ften

^ulianifc^en 6t)fhi§ gefallen möd^te, unfere ©ebanfenrei^e, unfere

träume unb Überjeugungen mit eben biefer 2ebenbig!eit unb mit

ebenfo gutem äöitten befrud^tet in bem erftgebornen ©o^n eine§

5 fünftigen Se^errfd^erS üon — ober non — auf biefer ober .ber

anbern §emifpl^äre mieber gu-erraedfen. . 2ßa§ bei einem ernft^aften

©efpräd^e b(o^e§ ©pielmerf. mar, bürfte fid^, wie mir norfam,

bei einem fold^en ©pielroerf, al§ bie St^ragöbie ift, gu ber SBürbe

be§ Grnfteä unb ber 2öat)r^eit erfjeben laffen. SBas ift ber ^§antafie

10 nid^t möglid^? 2öa§ ift einem Siebter nirfjt erlaubt? Unfere Unter;

rebung mar längft oergeffen, al§ iä) unterbeffen bie S3efanntfd^aft

be§ ^ringen »on Spanien mad^te; unb balb merfte id^ biefem

geiftüollen Jüngling an, ba^ er n)of)l gar berjenige fein bürfte,

mit bem mir unfern (Sntmurf gur 2(u§fü^rung bringen fönnten.

15 ©ebad^t, getfian! 2ltte§ fanb id^ mir, raie bur^ einen bienftbaren

®eift, babei in bie ^änbe gearbeitet: ?5^rei^eit§finn mit S)efpoti§=

mu§ im Kampfe, bie ?5^effeln ber ©umm^eit gerbrod^en, taufenb=

jährige SSorurteile erfc^üttert, eine Station, bie if)re SJtenfd^enred^te

tüieberforbert, republifanifc^e ^ugenben in Slusübung gebra(|t,

20 1)ettere ^Begriffe im Umlauf, bie ^öpfe in @äl)rung, bie ©emüter

t)on einem begeifterten ^ntereffe gel)oben — unb nun, um bie

glüdflid^e ^onfteUation gu nollenben, eine fd^ön organifierte Süng=
lingSfeele am ^^ron, in einfamer unangefochtener Slüte unter

S^rucf unb Seiben fieroorgegangen. Unglüdflid^ — fo mad^ten mir

25 au§ — mü^te ber ^önigsfo^n fein, an bem roir unfer ^beal in

ßrfüEung bringen wollten.

„Sein ©ie

®in Tlan'iä) auf Äönig ^{)itipp§ %f)ron! ©ie l^aben

Slud^ Seiben !ennen lernen" —
80 3tu§ bem ©c^o^e ber Sinnlid^feit unb be§ ®lüdl§ bürfte er nic^t

genommen roerben; bie ^unft bürfte norf; nid^t §anb an feine

Silbung gelegt, bie bamalige Söelt i^m i^ren Stempel nod^ nid^t

aufgebrüclt §aben. 2tber mie foUte ein föniglid^er ^ring au§ bem
fed^gel)nten ^alir^unbert — ^^ilipp be§ ^o^eiten ©ol)n — ein

35 Bögling beö 9Jiönd§üol!g, beffen faum aufmad^enbe 33ernunft non

fo ftrengen unb fo fd^arffid^tigen' Gütern bemad^t roirb, gu biefer

1. größere SBunber fc^on getJian, in „StabaU unb £ie6c", 3l(t 5, ©cene 2
(IV, 87, 8- 6 ff.), fagt gerbinanb : „(Bepriefen fei mir bergufaU; er i^at größere Saaten
getfian aU bie flügelnbe Vernunft." — 2y. „2)on Äarlo§" 5. Slft, 7. SKuftr. (IV, 333.
Sgl. aSottaire, ^ariö 1819, I, 510).
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liberalen ^f)i[ofopt)ie gelangen? ©e^en ©te, aud^ bafür wax ge=

forgt. ®a§ ©d^irffal fd^enfte i^m einen g^reunb — einen g^reunb

in ben entfd^eibenben ^al^ren, mo be§ ©ei[te§ 33lume fid^ entfaltet,

^beale empfangen werben unb bie moratifd^e ©mpfinbung fid^

läntert — einen geiftreid^en, gefü^bollen Jüngling, über beffen 5

33ilbung felbft — raaä §inbert mid^, biefe§ angune^men? — ein

günftiger ©tern geroad^t, ungeroöfinlid^e ©lüdfäfäHe firf) in§ ?i)littel

gefd^lagen unb ben irgenb ein verborgener SBeifer feine§ '^ai:)x=

^unbertä biefem fd^önen ©efc^äfte gugebilbet f)at. @ine ©eburt

ber g^reunbfc^aft alfo ift biefe ^eitre menfrfilid^e ^t)iIofopl^ie, bie 10

ber ^ring auf bem 2;i^rone in 2lu§übung bringen roitt. ©ie fleibet

fid^ in aUe Steige ber ^ugenb, in bie gan§e 3lnmut ber '2)id^tung;

mit Sid^t unb 2ßärme rairb fie in feinem bergen niebergelegt, fie

ift bie erfte Slüte feine§ 2ßefen§, fie ift feine erfte Siebe. ®em
SJiarquiS liegt anwerft oiel baran, i^r biefe jugenbUd^e Sebenbigfeit 15

gu erhalten, fie aU einen ©egenftanb ber Seibenfd^aft bei il)m

fortbauern gu laffen, raeil nur 2eibenfd^aft i^m bie ©d^roierigfeiten

befiegen l^elfen fann, bie fid^ i^rer 2(usübung entgegenfe^en werben

„©agen ©ie i^m/' trägt er ber Königin auf:

„®af; er für bie S^räume feiner Qugenb 20

©oI( 3lci^tung tragen, rcenn er Sftann fein roirb,

9tic|t öffnen foK bem tötenben ^nfefte

@erül^mter befferer 35ernunft baä |)erj

35er satten ©ötterblume; bafe er nid^t

(Sott irre werben, rcenn be§ ©taubeä 2ßei§l^cit 25

Segetfterung , bie §innneI§tocl^ter, läftert.

^d^ i)ab' e§ il^m juüor gefagt
—

"

Unter beiben g^reunben bilbet fid^ alfo ein ent^ufiaftifd^er (Sntrourf,

ben glüdflid^ften 3wft<i"^ fieroorgubringen, ber ber menfd^Iid^en

©efeUfd^aft erreid^bar ift, unb »on biefem ent^ufiaftifd^en ©ntrourfe, so

mie er nämlid; im ^onftift mit ber Seibenfd^aft erfc^eint, f)anbelt

ba§ gegenroärtige 2)rama. ^ie 9tebe mar alfo baoon, einen

dürften aufguftelten, ber ba§ ^öd^fte möglid;e ^beal bürgerlid^er

©lüdEfeligfeit für fein 3citatter roirfUd^ mad^en fottte — nidfjt

biefen dürften erft gu biefem ^mäe gu ergießen; benn biefeö 35

mu^te längft »orl^ergegangen fein unb fonnte aud^ nid^t mot)( gum

©egenftanb eines fotc^en ^unftroerfg gemad^t werben; noi^ weniger

i^n gu biefem 2Ber!e wirflid^ |>anb anlegen gu laffen; benn wie

27. „®on Äarloä" 4. mt, 21. 2luftr. (IV, 299 f.).
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fet)r tüürbe biefe§ bie engen ©renken etneö 2^rauerfptel§ ühtx-

fd^rttten f)akn! — 2)te Siebe max baoon, biefen g^ürften nur ^u

geigen, ben ©emütsguftanb in i^m ^errfd^enb gu mad^en, ber einer

fold^en Söirfung gum ©runbe liegen ntu^, unb i§re fubjeftice

ö SRöglid^Jeit auf einen I)o§en ©rab ber 2öa§rfc^einUci§feit gu .er=

fieben, unbefümmert, ob ©(üd unb Qu'iaU fie roirKid^ machen

roollen.

5Reunter S3rief.

^<i} raiff mid§ über ba§ 3^orige näfier erflären.

10 2)er Jüngling nämli(^, gu bem wir un§ biefer au^erorbent-

lid^en 3Birfung »erfel^en folfen, mu^te guüor Segierben übernteiftert

f)aben, bie einem fold^en Unternehmen gefälirlid^ roerben Jönnen;

gleid^ jenem Siömer mu^te er feine §anb über flammen l^olten,

um un§ gu überführen, ba^ er 9Jiann§ genug fei, über ben

15 ©d^merg gu fiegen; er mu^te burd^ be§ g^euer einer fürd^terlid^en

Prüfung gelien unb in biefem ^-euer fid^ beroäliren. 2)ann nur,

roenn mir i!^n glüd'Iid^ mit einem innerlid^en ^einbe t)ahzn ringen

fe^en, fönnen mir i^m ben ©ieg über bie äu^erlid^en .^inbemiffe

gufagen, bie fid§ i^m auf ber fü^nen 9teformantenba^n entgegen^

20 merfen merben; bann nur, roenn mir i^n in h^n ^a§ren ber

©innlid^!eit, bei bem heftigen 33Iute ber ^ugenb ber SSerfud^ung

l)ah^n %vo1^ bieten fei)en, fönnen mir gang fieser fein, ba^ fie

bem reifen SJlanne n\(i)t gefäfirlid^ met)r fein roirb. Unb meiere

Seibenfd^aft fonnte mir biefe 2Birfung in größerem 9Jia^e leiften

25 al§ bie mäd^tigfte non allen, bie Siebe?

Sttte Seibenfd^aften, non benen für ben großen 3wed, mogu
id^ i^n auffparte, gu fürchten fein !önnte, biefe eingige ausgenommen,

finb au§ feinem ^ix^tn f)inmeggeräumt ober §aben nie barin ge=

tüotint. 2tn einem oerberbten, fittenlofen ^ofe §at er bie Steinigfeit

30 ber erften Unfd^ulb erhalten; nid^t feine Siebe, aud^ nid^t Sln^

ftrengung burd^ ©runbfä^e, gang allein fein moralifd^er ^nftinft

l)at i^n üor biefer S3ef(edung beroa^rt.

„S)er SBoUuft ^feil äerbrad^ an biefer 33ruft,

Sang ef)e norf) (SUfabet^ i)m i)evx)ä)U."

34. „J)on flartoä" 1. 2(ft, 9. 2Iuftr. (IV, 381).



25^ Ängeroonbt« Äfljetlii.

®er ^rinjeffin oon ©bott gegenüber, bie ftc§ au§ Seibenfc^aft

unb ^lan fo oft gegen i()n »ergibt, geigt er eine Unfdf)ulb, bie

ber ©infalt fef)r na^e fomtnt. 2öie oiele, bie biefe ©cene lefen,

roürben bie ^rinjeffin weit fc^netter rerftanben ^aben! SJJeine 3lb=

fid^t raar, in feine Sf^atur eine S^ieinigfeit §u legen, ber feine 3Ser= 5

fü^rung etroa§ antiaben fann. 2)er Äu^, ben er ber ^ringeffin

giebt, war, raie er fetbft fagt, ber erfte feines Sebens, unb bie§

war boc^ geroi^ ein fe{)r tugenbl^after ^u^! 2tber aud) über eine

feinere SSerfüI)rung foffte man i^n ert)aben fet)en; ba^er bie ganje

(Spifobe ber ^rinjeffin üon ©boli, beren bu{)Ierifc§e fünfte an 10

feiner beffern Siebe fd^eitern. Wxt biefer Siebe allein l^ätte er e§

alfo 5U t§un, unb gang wirb i^n bie 3:;ugenb %ben, roenn e§

i^m gelungen fein roirb, aud^ nod^ biefe Siebe ju befiegen; unb

baüon tianbett nun ba§ ©tücf. ©ie begreifen nun aud^, roarum

ber ^rinj gerabe fo unb nic^t anber§ gegeid^net roorben, roarum 15

iä) e§ jugelaffen \)abt, ba^ bie ebte ®d^önf)eit biefeg 6§arafter§

burd^ foüiel §eftig!eit, fooiel imftäte §i|e, roie ein flare§ Sßaffer

burd^ 3ßattungen, getrübt roirb. ©in roeid^eö, roo|Iroottenbeö

^erj, Gntf)ufia§mu§ für ba§ ©ro^e unb ©d^öne, ©elifateffe, 5Rut,

©tonb^aftigfeit, uneigennü|ige ©ro^mut fottte er befi^en, fd^öne 20

unb ^effe 33Udfe be§ ©eifteS fottte er geigen; aber roeife foHte er

ntd^t fein. 2)er fünftige gro^e HJtann follte in if)m fd^tummern;

aber ein feurigeg S3Iut foffte il)m je^t nod; nic^t ertauben, e§

roirflid^ gu fein. Sttteä, roa§ ben trefflid^en Stegenten mac^t, alle§,

wag bie Grroartungen feine§ ^reunbeg unb bie Hoffnungen einer 25

auf i^n I)arrenben 2BeIt red^tfertigen fann, atte§, roa§ fid^ t)er=

einigen mu^, fein oorgefe^teg ^beal oon einem fünftigen ©taat

auSgufü^ren, follte fid^ in biefem (S^arafter beifammen finben;

aber entroidfett foKte e§ nod^ nid^t fein, noc^ nid^t üon Seibenfd^aft

gefd^ieben, nod^ nid^t gu reinem ©olbe geläutert, darauf fam 30

e§ ja eigentlid^ erft an, il)n biefer SSolltommen^eit nä^er gu bringen,

bie i^m je^t nod^ mangelt; ein me^r üollenbeter (Sfiarafter be§

^ringen l)ätte mid^ be§ gangen ©tüdE§ überhoben. Sbenfo begreifen

©ie nunmel^r, roarum e§ nötig roar, ben ß^arafteren ^^ilippg

unb feiner ©eifteSüerroanbten einen fo großen ©pielraum gu geben 35

— ein nid^t gu entfd^ulbigenber ?^el^ler, roenn biefe 6i)araftere

7. ber erfte feineä £e6en§, grfiiUer i)at nergeffen, ba^ biefe ©teile in ber erften

Stii§gaBe be§ „SDon ÄartoS" (1787) tiidjt me^r oorfotnmt. ©ie fte^t nur in ber „t^alia"

(I. 3. §eft, ©. 56, unfere atuSg. iv, 400, 23. 122.')
ff.).

•

1
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roeiter ntd^tg a(§ bie 2)kfdeinen Ratten fein fotten, eine Siebe§;

gefd^id^te ju üerroirfeln unb aufjulöfen — unb warum üÖerl^aupt

bem geiftlic^en, politifd^en unb ^äuglic^en ®efpott§mu§ ein fo

roeiteg 5^elb gelaffen roorben. S)a aber mein eigentlid^er 3]orn)urf

5 mar, ben fünftigen ©d^öpfer be§ 5[Renfd;engIücf§ au§ bem ©tücEe

gleid^fam §ert)orget)en ^u taffen, fo mar e§ fe^r an feinem Drte,

ben <Sd§öpfer be§ (Slenb§ ngben i§m auf5ufü|ren unb burd^ ein

üottftänbigeS fd^auber{)afte§ ©emälbe be§ ®efpoti§mu§ fein reijenbeS

©egenteil befto mel^r ^u erf)eben. 2öir fef)en ben S)efpoten auf

10 feinem traurigen 3:;^ron, fe^en il)n mitten unter feinen ©d^ä^en

barben, mir erfal^ren au§ feinem '3)lunbe, ba^ er unter aüen

feinen SRillionen attein ift, ba^ bie ?5^urien be§ 2(rgraol^n§ feinen

©c^Iaf anfatten, ba^ it)m feine Kreaturen gefd^molgeneä ®oIb ftatt

eineä SabetrunfS bieten; mir folgen i^m in fein einfomeä ©emad§,

15 fe^en ba ben S3e]^errfd^er einer ^Iben 2BeIt um ein — menfd^=

Iid^e§ 9Sefen bitten, unb i§n bann, roenn ba§ ©d^icffal i§m biefen

3Bunfdj geroäfjrt f)at, gteidfj einem ^iafenben felbft ba§ ©efc^enf

jerftören, beffen er nic^t me£)r mürbig mar. 9ßir feigen x\)n un-

miffenb ben niebrigften Seibenf(^aften feiner ©ftaoen bienen, finb

20 Stugenjeugen, mie fie bie ©eile breiten, moran fie ben, ber fid§

einbilbet, ber alleinige Urf)eber feiner Sl^^aten gu fein, einem Knaben

gleid^ lenfen. ^§n, oor roeld^em man in fernen SBeltteilen gittert,

12. allein, »gl. ,;SDon Sarloä" 2. att, 2. STuftr. (IV, I5i):

fiarlos.

„2Kir graut oor bem ®ebanfen,
Stuf eittem 2:^ron allein ju fein."

Pljtllpp.

„gc^ bin allein."

— I3f. gefd^moljeneä ®olb ftatt eine§ Sabetrunlg, ogl. „SDon Äarloä" 3. SHt,
2. aiuftr. (IV, 211):

fiSnlfl.

„•^(i) fcfjlage

Sin biefen Reifen unb rotU üBaffer, SBaffer

gür meinen ^ei^en gieberburft — er giebt

anir glül)enb ©olb."

— I5f. menfd)lic^e§ SBefen bitten, bafelbft 3. Slft, 5. Sluftr. (IV, 224):

ööntg.
„3e|t gieb mir einen 5Kenfc^en, gute SBorfidJt —
S)u l)aft mir oiel gegeben, (gdtienfe mir
3e|t einen 3)lenfcl)en

!"

— 18. SDafelbft 5. Slft, 4. Sluftr. (IV, 326):

•Sarlos ju ^piiilipp.

„®ieä feine ©aitenfpiel jerbrad) in S^rer
3)letaUnen §anb. ©ie fonnten nichts, al§ i£)n ermorben."

— 21 f. einem Knaben gleid^ lenfen, bafelbft 3. Slft, 4. Sluftr. (IV, 223):

$)ljUipp }u Sllba unb Domingo.
„^ä) bin ber Sogen, bitbet ilir euc§ ein,

®en man nur fpannen bürfe nad^ ©efaUen?"
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fe^en roir oor einem l^errifd^en ^riefter eine erniebrigenbe 9fled^en=

fd^aft ablegen unb eine leidste Übertretung mit einer frf)impflidf)en

3ü(^tigung bü^en. SBir fefien if)n gegen Statur unb 2Renfd^^eit

anfämpfen, bie er nid^t gang befiegen fann, §u ftolg, i^re Tla^t

§u erfennen, gu ol^nmäd^tig, fid^ if)r ju entjie^^en, »on allen if^ren 5

©enüffen gejTotien, aber von i^ren ©d^roäd^en unb ©d^redfniffen

oerfotgt, l^erauägetreten au§ feiner ©attung, um al§ ein 5[Rittel=

bing t)on ©efd^öpf unb ©d^öpfer — unfer SJlitleiben gu erregen.

2Bir »erad^ten biefe ©rö^e, aber roir trauern über feinen Tlxp

üerftanb, roeil mir anä) felbft au§ biefer 3Ser§errung nod^ ßüge 10

t)on SRenfd^^eit ^erau§(efen, bie xi)n gu einem ber unfrigen mad^en,

roeit er aud^ blo^ bur(^ bie übrig gebliebenen 9^efte ber 9)ienfd^=

l^eit elenb ift. ^e me^r un§ aber biefeS fd^redE^afte ©emälbe

gurüdftij^t, befto ftärfer werben mir t)on bem 33ilbe fanfter Humanität

angezogen, bie fid^ in ^arIo§', in feines 3^reunbe§ unb in ber 15

Königin ©eftalt oor unfern Stugen oerflärt.

Unb nun, lieber ^^reunb, überfe^en ©ie baä <BtM au§ biefem

neuen ©tanbort nod§ einmal. 2Ba§ ©ie für Überlabung gehalten,

mirb e§ je^t oieHeid^t weniger fein; in ber ©in^eit, worüber mir

un§ je^t üerftänbigt l)aben, werben fid^ alle einzelnen S3eftanbteile 20

beSfetben auflöfen laffen. ^d^ fönnte ben angefangenen ^aben

nod^ weiter fortführen; aber e§ fei mir genug, ^^nen burd^ einige

2Binfe angebeutet gu ^ben, worüber in bem ©tüdfe felbft bie befte

2(u§funft entölten ift. @§ ift möglid}, ba^, um bie ^auptibee

be§ ©tüdfeS ^erauggufinben, met)r ru^igeS 3fiac^benfen erforbert 25

wirb, als fid^ mit ber ©ilfertigfeit »erträgt, womit man gewohnt

3. ©iel^e bie 10. Scene be§ 5. 9l(t§ jroifc^en $^tlipp unb bem (Sroginquifitor. —
8. unfer SWitteiben ju erregen, »gl- „5)on Station" 3. 2lft, lO. Sluftr. (IV, 238):

^lofa }u ^^ilipp.

„aiber frfiabe!

S)a ©ie ben üKenfc&en au§ be§ ©c^öpferä §anb
3n S^rer §änbe SBerf oerroanbetten

,

Unb biefer neugegoffnen fireatur

3unt ©Ott ficf) gaben — ba oerfa^en ©ie'§

Qn etioaä nur: ©ie blieben felbft noc^ SJenfct) —
SDJenfcI) au^ be§ ©cböpfer§ $anb. Sie fuhren fort,

2Jß ©i erblicher ju teiben, äu Begef)ren;

©ie brauchen 3Kitgefü^l — unb einem ®ott

fiann man nur opfern — jittern — ju i^m beten!

Sereuendroerter Saufd^! Unfeiige

aSerbrefiung ber Statur! — Sa ©ie ben OTenfd^en

gu 3^rem ©aitenfpiel ^erunterftürsten,

2Ber teilt mit S^nen Harmonie?"

„Sei Oott,

(Sr greift in meine ©eele!"
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ift, bergleid^en (Schriften ju burd^laufen; aber ber Qmä, roorauf

ber Äünftler gearbeitet §at, mu^ ftc^ ja am @nbe beö J^unftroerf§

erfüEt äeigen. 2Bomit bie S^ragöbie befd^Ioffen wirb, bamit mu^

fie fid^ 6ef($äftigt f)a6en, unb nun ^öre man, rote ^arloS von

5 iin§ unb feiner Königin fc^eibet.

„— 3c| i)aU

^n einem langen fd^raeren Sraum gelegen.

^ä) liebte — ^^^t bin id^ erraad^t. SSergeffen

©ei baä SSergangne! ©nblid^ fe^' id^ ein, eä giebt

10 ®in ^ö^er, raünfd^en^raerter @ut, alä bid^

33efi^en — ^ter finb "^ifve. Sriefe

3urürf. SSernid^ten ©ie bie meinen! gürd;ten

©ie !eine SöaUung me^r üon mir! ®§ ift

SSorbei. ©in reiner g^euer i)at mein 3Befen

15 ©etäutert — ©inen SeidE)enftein miU ic^

^i)m fe|en, roie nod^ feinem Könige ju teil

©eroorben — Über feiner 2Ifd^e blül^e

©in ^arabieä!"

(ßöntgin.) „ ©o l^ab' id^ ©ie gerooEt!

®aä war bie grofie 3Keinung feineä SJobeä."

3e^nter Srief.

^c^ bin roeber ^ttuminat noc^ ^Otaurer; aber roenn beibe

58er6rüberungen einen moraUf(^en Qvotd mit einanber gemein l^aben,

unb wenn biefer Qmtd für bie menfc^Ud^e ©efellfd^aft ber mirfjtigfte

25 ift, fo mu^ er mit bemjenigen, ben ?[Rarqui§ ^ofa fic§' norfe^te,

roenigftenä fe§r nal^e üerroanbt fein 3öa§ jene burd^ eine gel^eime

33eifbtnbung mef)rerer burd) bie 2Belt jerftreuter t^ätiger ©lieber

ju beroirfen fud^en, miK ber (entere, oottftänbiger unb fürger, burd^

ein einziges ©ubjeft au§fid)ren: burd^ einen dürften nämlid^, ber

30 3(nroartfd^aft f)at, ben größten ^^xon ber 9ßelt §u beftetgen, unb

burd^ biefen erhabenen ©tanbpunlt §u einem fold^en S^erfe fä§ig

gemad^t roirb. ^n biefem einzigen ©ubjefte mai^t er bie ^been=

reil)e unb ©mpfinbungäart t)errfd;enb, moraug jene mo^Itfiätige

SBirfung a(§ eine notroenbige 3^o(ge fliegen mu^. 3SteIen bürfte

35 biefer ©egenftanb für bie bramatifd^e Se^anblung gu abftraft unb

20. „2)on flarloS" 5. ä«t, 11. Stuftr. (IV, 350). — 22. gm „3nerlur": „^ä) bin
meber 3— nod^ 2K—".
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gu ernft{)aft fd^einen, unb toenn fie fid^ auf nid^ts al§ bag @e=

tnälbe einer Seibenfd^aft gefaxt gemad^t ^ahtn, fo ^ätte id^ freilid^

i^re ßrrcartung getäufd^t; aber e§ fd^ien mir eine§ SSerfud^S nid^t

gan§ unroert, „SBal^r^eiten, bie jebem, ber es gut mit feiner

©attung meint, bie ^eiligften fein muffen, unb bie bi§ je^t nur 5

ba§ Eigentum ber ÜBiffenfd^aften roaren, in ba§ ©ebiet ber fd^önen

fünfte f)erü6er5ugief)en, mit Sid^t unb Sßärme gu befeelen unb,

al§ lebenbig roirfenbe SRotioe in ba§ SRenfd^en^erg gepftangt, in

einem fraftüollen Kampfe mit ber Seibenfd^aft 5U geigen''. §at

ftd^ ber @eniu§ ber 3:iragöbie für biefe ©rengenoerle^ung an mir 10

gerod^en, fo finb beäraegen einige nid^t gang unmid^tige ^been, bie

|ier niebergelegt finb, für — ben rebUd^en ^yi^t^ßi^ ttid^t oerloren,

ben e§ nietteid^t nid^t unangenehm überrafd^en roirb, Semerfungen,

beren er fid^ au§ feinem '3Jionte§quieu erinnert, in einem Xrauer=

fpiel angeroanbt unb beftätigt gu feigen. 15

elfter «rief.

@§e id^ mid^ auf immer üon unferm ^reunbe ^^ofa oera6=

fc^iebe, nod^ ein paar 2öorte über fein rätfel^afteg Sene^men

gegen ben ^sringen unb über feinen Xoh.

SSiele nömUd^ fiaben i^m oorgeroorfen, ba^ er, ber üon ber 20

^rei^eit fo f)0§e 33egriffe ^egt unb fie unauff)örlid§ im 9)iimbe

fü§rt, ficf; bod^ felbft einer befpotifd^en SSiilfür über feinen ^reunb

anmaße, ba^ er i^n blinb, roie einen Unmünbigen, leite unb if)n

eben baburd^ an ben S^anb be§ Untergang^ fü§re. SBomit, fagen

fie, lä^t es fid^ entfd^ulbigen, ba^ ^arqui§ ^ofa, anftatt bem 20

^ringen gerabel)erau§ ba§ 3Serf)äItni§ gu entbeden, morin er je^t

mit bem Könige fte{)t, anftatt fid^ auf eine nernünftige Slrt mit

if)m über bie nötigen 3JJa^regeln gu bereben unb, inbem er i()n

gum SJiitroiffer feinet ^tane§ mad^t, auf einmal aU^n Übereilungen

t)orgubeugen, mogu Unraiffenf^eit, 9)^i|trauen, ?5^urd§t unb imbefonnene 30

§i^e ben ^ringen fonft ^inrei^en fönnten unb auc^ mirflid^ nad^^er

f)ingeriffen §aben, ba^ er, anftatt biefen fo unfd^ulbigen, fo natür=

14. ajlonteäquieu. 2ltt fiotte, SBeimar, ben 4. Sejember 1788 (Sd^iHer unb Sötte,

®. 158 f.): „S5a feine CBJontesquieuö) (Segenftänbe bie toi^tigften unb bie eineä benfenben

ÜJlenfd)en am roürbigften finb (benn toa§ ift ben SJJenfd^en wichtiger al§ bie glüdlic^fte

SSerfaffung ber ßSefellfc^aft, in ber alte unfere flräfte }um Slreiben gebrad^t roerben foDen?),

beS^atb geliört er mit Kec^t unter bie foftbarften ©cf)ä|e ber Sitteratur."
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tirf^en 2öeg einjufdalagen, Heber bie äu^erfte ©efa(}r läuft, lieber

biefe fo leirfjt ju »er^ütenben ?3^oIgen erroartet unb fie alsbann,

raenn fie roirüi^ eingetroffen, burd^ ein SJtittel gu oerbeffern fud^t,

bas ebenfo unglürfUd^ aiigfd^lagen fann, al§ e§ brutal unb un^

5 natürlid^ ift, nämlid^ burc^ bie SSerl^aftnel^mung be§ ^srinjen? "ßr

fannte baö lenffame ^erj feineä ^reunbe§. 9^od^ fürgUd^ lie^

i§n ber ©id^ter eine ^Nrobe ber ©eroalt ablegen, mit ber er fo(d^e§

be^errfrf;te. Qmd SBorte l)ätten i^m biefen rotbrigen Se^elf er=

fpart. 2Barum nimmt er feine 3uflud^t gur ^ntrigue, roo er

10 burd^ ein gerabeä SSerfal^ren ungleid^ fd^neUer unb ungleid^ fidlerer

3um ^kU roürbe gekommen fein?

3öeil biefe§ geroalttf)ätige unb fe^krfjafte Setragen bes 9Jia(=

tefer§ atte nad^folgenben Situationen unb üoräüglidf; feine 2luf=

Opferung l^erbeigefü^rt f)at, fo fe|te man, ein roenig rafd^, Dorau§,

15 ba| fidfj ber S)id;ter »on biefem unbebeutenben ©eroinn i)abi l)in=

reiben laffen, ber inneren 2ßa^rf)ett biefe§ 6§ara!ter§ ©eroalt

an§ut§un unb ben natürlichen 2auf ber ^anblung §u oer(en!en.

2)a biefeä atterbingä ber bequemfte unb fürjefte 9Beg roar, fid^

in biefe§ feltfame Setragen be§ 5RaItefer§ gu finben, fo fud^te

20 man in bem ganjen ^ufa^^i^enfiang btefeS 6{)arafter§ feinen nähern

SXuffrfjlu^ me'^r; benn ba§ roiire gu oiet üon einem ^ritifer üer=

langt, mit feinem Urteil blo^ barum jurüdfgulialten, roeil ber

<2d)riftfteffer übel babet fä^rt. 2lber einiges 9ied;t glaubte id^

mir bod^ auf biefe 33illig!eit erroorben gu l)aben, roeil in bem
25 Stüdfe mel)r al§ einmal bie glänjenbere (Situation ber 3Bal;rl;eit

nadjgefe^t roorben ift.

Unftreitig! ber G^aralter be§ 2Rarqui§ von ^ofa l^ätte an

©d^ijn^eit unb 9?einig!eit geroonnen, roenn er burd§au§ geraber

get)anbelt tjätte unb über bie unebeln Hilfsmittel ber ^ntrigue

30 immer ergaben geblieben roäre. 2lud^ geftelje id^, biefer ß^arafter

ging mir nal)e; aber roaö id; für 2ßal)r^eit §ielt, ging mir nä^er.

^d; Ijalte für 2Bal)rl)eit: „ba^ Siebe gu einem roirfUd^en ©egen=

ftanbe unb Siebe gu einem ^beal fid^ in il^ren 2öir!ungen ebenfo

ungleid^ fein muffen, al§ fie in il^rem Söefen üon einanber t)er=

35 fd^ieben ftnb — ba^ ber uneigennü^igfte, reinfte unb ebelfte SJlenfd^

a\[§> entl)ufiaftifd^er 2ln§änglid;feit an feine 3Sorftellung dou ^ugenb
unb l}er»orjubringenbem ©lud fel)r oft auägefe^t ift, ebenfo roill=

fürlid^ mit ben ^nbiüibuen ju fd^alten al§ nur immer ber felbft^

füdjtigfte ^efpot, roeil ber ©egenftanb üon beiber Seftrebungen

Sc(;iaer§ SQäerfe 12. 2. 17
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in tfinen, nid^t au^er i§nen trtoljnt, unb roetl jener, ber feine

^anblungen naä) einem innern ©eifteSbilbe mobelt, mit ber ^reifieit

anberer beinal^e ebenfo im ©treit liegt als biefer, beffen Ie^te§

3iel fein eignet ^d^ ift." ÜBa^re ©rö^e be§ ©emüt§ fü^rt oft

nid^t meniger gu 5?erle^ungen frember ^reil^eit aU ber @goi§mu§ 5

unb bie ^errfd^fud^t, roeil fie um ber ^anbfung, nid^t um be§

einzelnen Subjelts roitten ^anbelt. @ben roeil fie in fteter §inftd^t

auf ba§ ©ange roirft, üerfd^roinbet nur atfju leidet ba§ Heinere

^ntereffe be§ ^nbinibuumä in biefem weiten ^rofpefte. ^ie

2^ugenb fianbelt gro| um be§ ©efe|eö mitten, bie Sd^roärmerei lo

um it)re§ ^beate§ mitten, bie Siebe um be§ ©egenftanbe§ mitten.

2lu§ ber erften klaffe motten mir unö ©efe^geber, 9lid§ter, Könige,

au§ ber jroeiten gelben, aber nur au§ ber brüten unfern ?^reunb

ermä^len. ^iefe erfte »erefiren, bie jroeite bemunbern, bie britte

lieben mir. ^arlo§ l^at IXrfad^e gefunben, e§ ju bereuen, ba^ er 15

biefen Hnterfd^ieb au^er ad^t lie^ unb einen großen 9Jtann gu

feinem 33ufenfreunb mad^te.

„3Bo§ gef)t bie Äönigin bid^ an? Siebft bu

2)ic Königin? <BoU beine ftrenge ^ugenb

2)ie üeinen ©orgen meiner Siebe fragen? 20

SldE), l^iev ift nicfitä Derbatnmlid^,

3lx(f)t^, nid^tö al§ meine rofenbe SSerbtenbung

,

S8i§ biefen Xag nid^t eingefe^n ju l^oben,

2)a^ bu fo — gro^ als järttid^ bift."

©eräufd^Io§, oI)ne ©e^ilfen, in ftitter ©rö^e ju mir!en, ift 25

be§ SRarquiö ©dfimärmerei. ©titt, mie bie 33orfid§t für einen

©d^Iafenben forgt, mitt er feines ?5^reunbe§ Sd^idffal auflöfen; er

roiff if)n retten mie ein ©Ott — imb ebin baburd; rid^tet er il^n

gu ©runbe. S)a^ er ju fe^r nad§ feinem ^beal non 3^ugenb in

bie ^ö^e unb §u menig auf feinen ^reunb ^erunterblidte, mürbe 30

beiber SSerberben. ^arlo§ nerunglüdfte, meil fein ^reunb fid^

nid^t begnügte, i^n auf eine gemeine 3(rt gu erlöfen.

Unb l^ier, beud^t mir, treffe id^ mit einer nid^t unmerf=

mürbigen ®rfaf)rung au§ ber moralifd^en SBelt jufammen, bie

20. „Son Station" 5. 2lft, 1. Sluftr. (IV, 314). — 24. ©afelbft 5. mt, l. »uftr.

(IV, 313). — 26 f. für einen ©d^Iafenben forgt, bafelbft 4. 2«t, 7. STuftr. (IV, 264):

;lXlariiut3.

„SBarum
SDem ©d^Iafenben bie SBetterraolfe jeigen,

Sie über feinem Scf)eitel pngt?"
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BF t)erum§ufd;auen ober bem ©ang feiner eignen ©mpfinbungen §u=

gufe^en, gang fremb fein fann. @g ift biefe: ba^ bie moraUfrf;en

SRotiüe, roet^e üon einem ju erreid;enben ^beale oon SSortrefflic^feit

6 f)ergenommen finb, nid^t natürlid^ im SRenfd^en^erjen liegen unb

eben barum, roeil fie erft burd^ Äunft in bagfelbe ^ineingebrad^t

iDorben, nid^t immer roo^lt^ätig roirfen, gar oft aber, burd^ einen

fef)r menfd^Iic^en Übergang, einem fd;äblid^en SRi^braud^ anggefe|t

finb. S)urd^ praftifc^e ©efe^e, nid^t burd^ gefünftelte ©eburten

10 ber t^eoretifd^en SSemunft foll ber 9Jienfd§ hei feinem moralifc^en

^anbetn geleitet werben. ©d)on allein biefe§, ba^ jebeS fold^e

moralifd^e ^beal ober ^unftgebäube bod^ nie me^r ift al§ eine

Qbee, bie, gleid; otten anbent ^been, an bem eingefd^ränften ©e=

fid^tSpunft be§ ^nbioibuumS teilnimmt, bem fie angel)ört, unb

15 in il)rer Slnroenbung alfo auc§ ber 2(llgemeinl)eit nid^t fä^ig fein

fann, in roeld^er ber 5[Renfd^ fie gu gebraud^en pflegt, — f(^on

biefeS allein, fage id^, mü^te fie gu einem anwerft gefä^rlid;en

^nftrument in feinen ^änben mad^en; aber nod; roeit gefährlicher

roirb fie burd^ bie SSerbinbung, in bie fie nur altgu fd^nell mit

20 geroiffen Seibenfd^aften tritt, bie fid^ me!^r ober meniger in allen

^[Renfd^en^ergen finben; ^errfc§fu(^t meine id^, ®igenbünfel unb

©tol§, bie fie augenblidlid^ ergreifen unb fic^ unzertrennbar mit

i^r oermengen. S^ennen ©ie mir, lieber ^reunb — um an^ un=

jäi^ligen 33eifpielen nur einS au§§un)ä§len — nennen ®ie mir

25 ioen DrbenSfttfter ober aud; bie Drbenäoerbrüberung felbft, bie

fid^ — bei ben reinften ^weden unb bei ben ebelften 3:^rieben —
»t)on Söillfürlid^feit in ber 2lnn)enbung, von ©eraaltt^ätigfeit gegen

frembe ^rei^eit, oon bem ©eifte ber §eimlid;feit unb ber §errfc§=

fud^t immer rein erl)alten l^ätte! bie bei ©urd^fe^ung eine§ oon

jeber unreinen Seimifd^ung aud^ noc^ fo freien moralifd^en ^^edeS,

infofern fie \iä) nämlic^ biefen ^meä al§ etroaS für fic§ Sefte§enbe§

benlen unb il)n in ber Sauterfeit erreid^en rooEten, roie er fid^

i^rer SSernunft bargeftellt l^atte, nid^t unoermerlt mären fortgeriffen

morben, ftd^ an frember ^rei^eit §u »ergreifen, bie 2(d^tung gegen

35 anberer 'Sitä)tz, bie ilinen fonft immer bie ^eiligften roaren, §intan=

gufe^en unb nid^t feiten ben millfürlid^ften 2)efpoti§mu§ gu üben,

oline ben 3roed felbft umgetaufc^t, o^ne in i^ren ^IRotiüen ein

35erberbni§ erlitten gu ^ahen. ^d^ erfläre mir biefe ©rfd^einung

au§ bem 33ebürfni§ ber befd^ränften SSernunft, fic^ i^ren 2Beg

17*
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nbgufürjen, xl)x ©efd^äft 511 oereinfac^en unb i^nbiinbiialitäten, bie

fie jerftreuen unb üevtüirren, in ^(ffgemeintieit ju yerraanbeln, au§

ber aligemeinen ^inneicjung unferö @emüte§ jur ^errfd^begierbe

ober bem Seftreben, alfeg raeg^ubrängen, roaS ba§ ©|)iel iinfrer

Gräfte f)inbert. ^sd; m'dl)Uc beäroegen einen ganj roo^Irooffenben, 5

gani5 ükr jebe felbftfüdjtige 53egierbe er![}a6enen 6f)ara!ter, irf;

gab if}m bie ^ijrfifte 3(djtung für anberer 3fledjte, xö) gab it)m bie

|)erüorbringung eine§ affgemeinen ^rei^eit§genufje§ fogar jum

^roede, imb \ä) glaube mid^ auf feinem Söiberfprud) mit ber ati--

gemeinen (Srfa^rung ju befinben, raenn id; i§n, felbft auf bem 10

2Bege ba{)in, in ©efpotiömuö oerirren Iie|. @§ lag in meinenx

^(an, ba^ er fidj in biefer ©d^Iinge uerftriden fottte, bie allen

gelegt ift, bie fid; auf einerlei 9Bege mit i^m befinben. Sßie oiel

l^ätte mir e§ aud^ gefoftet, i^n ir)o()(be()aIten baüon norbeijubringen

unb bem Sefer, ber i^n lieb gemann, ben unoermifd^ten ©enufj is

affer übrigen ©d^önl^eiten feines 6f)arafterö gu geben, roenn id)

e§ nid;t für einen ungleid^ gröf^ern ©eroinn gehalten l^ätte, ber

menfd^Iidjen 9tatur 5ur Seite ju bleiben unb eine nie genug 5U

be^er^igenbe Grfa()i-iutg burd^ fein Seifpiel ju beftätigen. 2)iefe

meine id^, ba^ man fid; in moralifd^en fingen nid^t ol)ne @efal)r 20

pon bem natürlidjen praftifd^en @efül)l entfernt, um fid§ ju aff=

gemeinen 2(bftra!tionen gu erl)eben, ba| fid; ber 3)Ienfd; meit

fid;erer ben Eingebungen feines ^erjenö ober bem fd^on gegen=

roärtigen unb inbioibueffen ®efüf)le uon 9led;t unb Unred^t üertraut

al§ ber gefäljrlid^en Leitung unioerfeffer SSernunftibeen, bie er fid^ 25

fünftUd; erfd^affen I;at — benn nid^t§ füt;rt gum ©uten, ma§ nid;t

natürlid; ift.

3tüölfter 33rief.

6§ ift nur nod; übrig, ein paar SSorte über feine 3htf=

Opferung ju fagen.

9Jlan ^at e§ nämtid; getabelt, ba^ er fic§ mutmiffig in einen

geroaltfamen %oh ftürge, ben er i;ätte »ermeiben können. 2lffe§,

fagt man, mar ja nod^ nid^t üerloren. Söarum ^ätte er nid;t

ebenfo gut flief;en fönnen al§ fein ^^reunb? Sffiar er fd^ärfer be=

ma6)t al§ biefer? 9Jlad;te e§ i§m nid;t felbft feine ^yreunbfd^aft

für ^axlo§ §ur ^flid;t, fid^ biefem ju erf;alten? unb fonnte er

if;m mit feinem Seben nid^t meit me^r nü^en aU ma^rfd^einlid^er^
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tüeife mit feinem 3:^obe, felbft menrt atte§ feinem ^(ane gemä^

eingetroffen wäre? konnte er nid;t — g-reiU(^! 2ßa§ l)ätte ber

ruliige ^^fci^auer nid§t gefonnt, iinb roie üiel roeifer unb !(üger

mürbe biefer mit feinem Seben geroirtfd^aftet f)aben! ©d^abe nur,

5 ba^ fid§ ber 3)iarqui§ roeber biefer glüdlid^en ^attbUitigfeit, nod^

ber 9}hi^e ju erfreuen ^atte, bie gu einer fo tiernünftigen Se=

red^nung notmenbig mar. ^ber, mirb man fagen, ba§ gegmungene

unb fogar fpi^finbige SRittel, ju raeld^em er feine ^wf^fiK^t nimmt,

um 5U fterben, fonnte fid) if)m bod^ unmöglid^ auä freier §anb

10 unb im erften 2(ugenblide anbieten; marum Ijätte er ba§ 9^ad^=

ben!en unb bie 3eit, bie es i{)m foftete, nirfjt ebenfo gut anmenben

fönnen, einen üernünftigen 9^ettung§plan auS^ubenfen ober lieber

gleid^ benjenigen ju ergreifen, ber i^m fo nalje tag, ber aud^ bem

furgfid^tigften Sefer fog(eirf) in§ 2(uge fpringt? 2öenn er nid^t

15 fterben rcotite, um geftorben ju fein, ober (roie einer meiner 3fle=

cenfenten fid^ augbrüdt) roenn er nidjt bes SRärtrirtumS wegen

fterben moHte, fo ift e§ faun: gu begreifen, mie fid^ i^m bie fo

gefud^ten 3JiitteI gum Untergang früher at§ bie roeit natürlid^ern

9Jiitte( gur 3^ettung traben barbieten fönnen. @§ ift üiel ©d)ein

20 in biefem 3Sorrourf, unb um fo me^r ift e§ ber 9Jiü^e roert, i()n

auseinanberjufe^en.

2)ie 3(uflöfung ift biefe:

©rftlid^ grünbet fid) biefer ©inmurf auf bie fatfd^e unb burd)

ba§ 35orJ)erge^enbe genugfam roiberlegte 3Sorau§fe^ung , ba^ ber

25 5Rarqui§ nur für feinen greunb fterbe, roetdjeö nic^t rool)! meljr

ftatt()aben fann, nad^bem beroiefen roorben, ba^ er nidjt für i^n

gelebt, imb ba^ eä mit biefer ^reunbfd^aft eine ganj anbere 33e=

manbtnig l)abe. ®r fann alfo nid)t moi)l fterben, um ben ^ringen

ju retten; baju bürften fid^ aud^ i^m felbft oermutlid^ nod^ anbre

|3ü unb tueniger geroaltttjätige 2(u§roege gegeigt l^aben al§ ber 'Xo'th

— „er ftirbt, um für fein — in be§ ^ringen ©eele nieberge(egte§

— Qbeal alteö gu iljnn unb gu geben, raa§ ein ?Dtenfd^ für etroag

ll)un unb geben fann, ba§ if)m ba§ Xeuerfte ift, um iJ)m auf

bie nad;brüdlidjfte 2(rt, bie er in feiner ©emalt f)at, gu geigen,

35 mie fef)r er an bie 9Ba^rf|eit unb (Sdjönl^eit biefe§ (Introurfeg

16f. be§ 9Kärtt)i"tuni§ roegeit fterben loollte; ber Stecenfent in ber Senaifcfien
8ttteratur=3eitiing oom 10. Sunt 17»8, roeldjer (II, 535) jagt: „Gä !ann roo^t ni^tä
Siiitjrenbcrä erbad^t werben alä ein unocrfdjulbetcr

,
geroäf)[ter, aber notirenbiger Xoi für

einen greunb; aber fann mof)l ber Qu]ä)awv mit einem SKörtorer fqmpat^ifieren, ber fid)

jubrängt, ber nid)t für feinen greunb, fonbern nur be§ 3)iärti)rertum§ roegen ftirbt?"
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glaube, unb toie roid^tig \i)m bie (Srfüffung be§fe(ben fei;" er

ftirbt bafür, roarum mehrere gro^e 3)tenf(^en für eine 2öa^rl)eit

ftarbeu, bie fie von üielen befolgt unb beljerjigt ^ben roottten,

um burd^ fein Seifpiel bargut^un, wie fe[)r fie e§ roert fei, ba^ man
atteS für fie leibe. 2llö ber ©efe^geber oon Sparta fein 3ßerf 5

oottenbet fa§ unb ba§ Drafel ju ®elpl)i ben 2luefprud^ getfian

^atte, bie Stepubli! roürbe Uü^^n unb bauern, fo lange fie Si)=

htrgug' ©efe^e e^rte, rief er ba§ 3SoIf üon ©parta jufammen

unb forberte einen Gib t)on if)m, bie neue SSerfaffung fo lange

roenigftenl unangefödsten gu laffen, bi§ er »on einer 9leife, bie er 10

eben »or^abe, würbe gurücfgefel^rt fein. 3l(g il}m biefeg burd^

einen feierlid;en ©ibfd^rour angelobt roorben, »erlief 2r)!urgu§ ba§

©ebiet üon (Sparta, ^örte üon biefem Stugenblid an auf, ©peife ju

nehmen, unb bie Sftepublif fiarrte feiner "Siüdk^x oergebend. 3Sor

feinem SCobe cerorbnete er nod^ au§brüdflid^, feine 2lf(^e felbft in 15

ba§ SJteer gu ftreuen, bamit aud^ !ein 2(tome feine§ 3ßefen§ nad^

©parta jurüdfel^ren unb feine 3Witbürger auc^ nur mit einem

©d^ein »on dhä)t i^ree ßibes entbinben mödfjte. konnte Spfurgus

im ©mfte geglaubt I^aben, baö Sacebämonifd^e 3^olf burd^ biefe

©pi^finbigfeit gu binben unb feine ©taatgoerfaffung burd^ ein 20

fold^eä ©pielroer! §u fidlem? ^ft e§ aud^ nur benfbar, ba^ ein fo

raeifer Wann für einen fo romanljaften (Sinfall ein 2ihm fottte

l^ingegeben ^aben, ba§ feinem SSaterlanbe fo roid^tig mar? 2tber

fel)r benfbar unb feiner mürbig fd^eint es mir, ba^ er e§ ^ingab,

um burd^ ba§ ©ro^e unb 2lu^erorbentIid^e biefe§ 2:obe§ einen 25

unauälöfd^lid^en ©inbrudE feiner felbft in ba§ ^erj feiner ©partaner

gu graben unb eine l)öf)ere (g^rroürbigfeit über ba§ 2Berf auggu^

gießen, inbem er ben ©d^öpfer beäfelben gu einem ©egenftanb

ber 9lü^rung unb ^erounberung mad^te.

3meiten§ fommt e§ §ier, mie man leidet einfielt, nid^t barouf 30

an, mie notroenbig, mie natürlidj unb mie nü^lid^ biefe 2lu§funft

in ber ^§at mar, fonbern mie fie bemjenigen üorfam, ber fie ju

ergreifen l)atte, unb mie leidet ober fd^mer er barauf oerfiel. (I§

ift alfo weit weniger bie Sage ber 2)inge al§ bie ©emütSoerfaffung

beffen, auf ben biefe ®inge mirfen, roa§ l)ier in 33etrad^tung 35

fommen mu^. ©inb bie ^been, meldte ben 9Jtarqui§ ju biefem

^elbenentfd^lu^ führen, i^m geläufig, unb bieten fie fid^ i^m leidet

18. ©ie^e «ptutard^, überfe^t »on ©c^irad^, I, 223, 233.
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unb mit £eb§aftigfeit bar, fo ift ber (Sntfd^lu^ auc§ roeber gefud^t,

nod^ ge^roungen; finb biefe ^been in feiner ©eele gar bie vov-

bringenben unb f)errfc§enben, unb [teilen biejenigen bagegen im

©d^atten, bie il)n auf einen gelinbern Slugmeg führen fonnten,

6 fo ift ber ©ntfd^lu^, ben er fa^t, notroenbig; ^akn biejenigen

©mpfinbungen, meldte biefen ©ntfd^lu^ bei jebem anbern 6e!ämpfen

würben, roenig 5Ra(^t über i^n, fo fann if)m aud^ bie 3tu§fü^rung

be§felben fo gar oiel nid^t "loften. Unb bie§ ift e§, raaS mir nun

unterfud^en muffen.

10 3iieJ^ft: Unter meldten Umftänben f(freitet er ju biefem @nt=

fd^lup — ^n ber brangüoKften Sage, roorin je ein '3Jtenf(^ fidf;

befunben, rao ©d^redfen, 3K'cifeI, Unroille über fid§ felbft, ®d|merj

unb SSer^roeiftung gugleid^ feine ©eek beftürmen. ©d^recfen: er

fie{)t feinen ^reunb im S3egriffe, berjenigen ^erfon, bie er alä

15 beffen fürd;terUd^fte ^-einbin fennt, ein ©efjeimniö gu offenbaren,

rooran fein Seben (jängt. 3weifel: er raei^ nid^t, ob biefeg @e=

Iieimniä ^erau§ ift ober nic^t. 2öei^ e§ bie ^rin^effin, fo mu^ er

gegen fie al§ eine SJiitroifferin üerfa'^ren; roei^ fie e§ nod^ nid^t,

fo fann i^n eine einzige ©itbe jum 3SerröteV, jum ^Rörber feineä

20 3^reunbe§ marf;en. Unroilfe über fid^ felbft: er allein ^at burrf;

feine unglückliche 3wi^ücf^altung ben ^ringen ju biefer Übereilung

l)ingeriffen. ©d^mer^ unb 3Ser§roeiflung : er fiel)t feinen ^reunb

»erloren, er fie^t in feinem ^reunbe alle Hoffnungen oerloren,

bie er auf benfelben gegrünbet ^at.

„SSerlaffen »on bent ©injigen, rairfft bu

3)er gürftin (SboU bic^ in bie 2lrine —
Unglüdlid^er! in eincg 2^eufetä 2lrtne—
®enn biefe raar'ä, bie bid^ oerriet — ^d) fe^e

2)ici^ ba^tn eilen. ®inc fd^Umme 2l^nung

fliegt burd^ mein ^erj. ^d^ folge bir. 3« ip^t.

S)u Uegft ?u i^ren güfien. ®a^ @eftänbni§

j^tof) über beine Sippen fd^on. "^üv bid^

3ft feine Stettung nie^r — ba rcirb eä 9iad^t üor meinen ©innen!

3txö)t^\ 5Ric^t§! Äein aiuäraeg! 5?eine §ilfe! Mm
Sm ganjen Umtretä ber 3latur! —

"

^n biefem Stugenblidfe nun, rao fo oerfd^iebene @emütä=
beroegungen in feiner ©eele ftürmen, foll er au§ bem «Stegreif

ein Stettunggmittel für feinen ?5^reunb erbenfen. SBeld^eö roirb e§

35. „Jon Carlos" 5. Mit, 3. 2(uftr. (IV, 319).

25
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fein? ©r l^at ben rid^tigen ©ebraud^ feiner Urteilsfraft üerloren

nnb mit biefem ben ^aben ber Singe, ben nur bie ru()igc 3Ser=

nunft gu üerfolgen imftanbe ift. (Sr ift nid^t inel)r 9JJei[ter feiner

@eban!enrei^e — er ift alfo in bie ©eroalt berjenigen ^been ge-

geben, bie ba§ meifte Sici^t unb bie größte @eläufig!eit bei i^m 5

erlangt ^aben.

Unb von roeld^er Slrt finb nun biefe? 3Ber entbecft nic^t in

bem gangen 3wfamnien^ang feine§ 2eben§, roie er e§ I)ier in bem
©türfe oor unfern 3(ugen lebt, ba^ feine gange ^^antafie üon

33i(bem romantifd^er ©rö^e angefüllt unb burd^brungen ift, ba^ 10

bie gelben be§ ^Uitard^ in feiner Seele leben, unb ba^ fid) alfo

unter groei Stugroegen immer ber ^eroifdje guerft unb gunäd^ft i^m

barbieten mu^ S^xg^^^ un§ nid^t fein t)ort)ergegangener 3luftritt

mit bem ^önig, roa§ unb roieoiel biefer 3Renf^ für ba§, roa§

iljm roal^r, fd^ön unb rortrefflid^ bünft, gu roagen imftanbe fei? 15

— 2öa§ ift roieberum natürlid^er, als ba^ ber Unroille, ben er

in biefem 3(ugenblidfe über fid^ felbft empfinbet, il)n unter ben=

jenigen S'tettungömitteln guerft fud^en lä^t, bie il)m etroaS loften;

ba^ er e§ ber ©ered^tigfeit geroifferma^en fd^ulbig gu fein glaubt,

bie Stettung feine§ ^reunbe§ auf feine Unfoften gu beroirfen, roeil 20

feine Unbefonnenlieit eg mar, bie jenen in biefe ©efal)r ftürgte?

S3ringen ©ie babei in Setrad^tung, ba^ er nid^t genug eilen fann,

fid; au§ biefem leibenben 3uftanb gu reiben, fid^ ben freien ©enu^

feines 2ßefen§ unb bie ^errfd^aft über feine (Smpfinbungen roieber

gu oerfd^affen. 6in ©eift roie biefer aber, roerben Sie mir ein^ 25

gefte^n, fud;t in fid^, nid^t au^er fid^ -^ilfe; unb roenn ber blo^

fluge SRcnfd; fein @rfte§ ijäüt fein laffen, bie Sage, in ber er fid[;

befinbet, von allen «Seiten gu prüfen, bi§ er i^r enblid^ einen

SSorteil abgeroonnen, fo ift e§ im ©egenteil gang im (El)arafter

be§ ^elbenmütigen @d^roärmer§ gegrünbet, fic^ biefen 2öeg gu 30

»erfürgen, fid^ burd^ irgenb eine au^erorbentlidje ^l)at, burd§ eine

augenblidlid^e @rl)ö§ung feineg 3öefen§ bei fic^ felbft roieber in

3ld^tung gu fe^en. ©0 roäre benn ber ®ntfd)lu^ beä 2Rarqui§

geroifferma^en fd^on al§ ein l)eroifd^e§ ^alliatiü erflärbar, rooburd^

er fid^ einem augenblidlidöen ©efül)l oon Sumpflieit unb SSergagung, 35

bem fd^redlid^ften 3wftanb für einen fold^en ©eift, gu entreißen

11. bie gelben be§ ^[utard^, ogl. „Käuber" 1. Slft, 2. gcene:
®arl iJßoor. „ÜBir efelt oor btefetn tintenllectfenben Säfulum, roenn \ä) in meinem

^lutard) lefe oon großen SDJenfc^en."
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fud^t. (Se^en ©te bann nod; I^ingu, ba^ fd;on feit feinem ^na6en=

alter, fc^on üon bem ^aa,e an, ba fid^ ^arloö freiroillitj für xi)n

einer fd^mer^fiaften ©träfe barbot, ba§ 33ertangen, if)m biefe gro^=

mutige 3:;l)at gu erftatten, feine (See(e beunrul^igte, i§n gleid^ einer

5 unbeja[}(ten ©d^ulb marterte unb ba§ ©eraid^t ber üorfierge^enben

©rünbe in biefem 2(ugen6U(| alfo nidjt roenig üerftärfen mu^.

^af, it)m biefe Erinnerung rairflid^ üorgefd^roebt, beroeift eine ©teile,

mo fie i^m unraittüirlid^ eritraifd^te. ^arIo§ bringt barauf, ba^

er fliel)en foff, el)e bie ^-olgen feiner fedfen ^f)at eintreffen. „2öar

10 \d) auä) fo geroiffenf)aft, ^arIo§," giebt er ifim gur Slntroort, „ba

bu, ein ^nabe, für mic^ geblutet J)aft?" ®ie Königin, von i^rem

<Bö)mtv^ f)ingeriffen, befd^ulbigt i^n fogar, ba^ er biefen ßntfdjlu^

längft fd^on mit fid§ lierumgetragen —
„©ie ftüi'äten fid^ in biefe X^at, bie ©ie

16 ßrl^aben nennen. Seugnen ©ie nur nid^t!

Sd^ fenne ©ie. ©ie l^aben (ängft banad^

©ebürftet!"

@nbUd§ miU id^ ja ben SRarquiä üon ©d^raärmerei burdfjauö

nid§t freigefprod^en !§aben. ©d^roärmerei unb @ntf)ufia§muä be=

20 rühren einanber fo na^e, itjre Unterfd^eibunggUnie ift fo fein, ba^

fie im ^i^ftt^i^^ß leibenfd^aftli(^er (Srl)i^ung nur attgu Iei(^t über=

fd^ritten roerben fann. Unb ber ^Oiarquig !^at nur menige 2(ugen=

blidfe ju biefer SSa^I! Xiiefelbe ©teltung beö @emüt§, roorin er

bie %l)at befc^Iie^t, ift aud^ biefelbe, roorin er ben unroiberrufUd^en

25 ©d^ritt gu ii)rer 3(u§fü()rung tl)ut. 6§ wirb i§m nid^t fo gut,

feinen ©ntfd^Iu^ in einer anbern ©eelentage nod; einmal angu=

fd^auen, e§e er il)n in ©rfüKung bringt — mer rcei^, ob er il)n

bann nid^t anberS gefaxt l)ätte! ßine foldje anbere ©eeleitlage

§. 33. ift bie, tüorin er non ber Königin gel)t. „D!" ruft er au§.

4. Sgl. „SDon flarloö" 1. 2lft, 2. Sruftr. (IV, 114). — 11. Safelbft 5. 2lft, 3. STuftr.

(IV, 322):
;ffilarquiB.

„§bre, Äartoä — loor

^ä) auä) fo eiüg, fo geroiffen^aft,

äa bu für mic^ geblutet ^oft — ein i?na6e?"

•Sarios.

„D gute SSorfidjt!"

^arquis.

„Kette bic*^ für gianbern!
®a§ flöntgreidö tft bein Seruf. ^^ür bic^

Qu fterben, roar ber meinige."

— 17. SDafelbft 4. 2Ht, 21. Stuftr. (IV, 303).
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>a§ Seben ift bod^ fc^ön!" — 3lber btefe ©ntberfung mad^t er 5U

fpät. ©r §üttt fid^ in bie ©rö^e feiner 2;§at, um feine Sieue

barüber §u empfinben.

Seip§ig, im SSerlage ber SDpfifd^en Sud^^anblung: „©olboni über 5

fid^ felbft unb bie ©efd^id^te feine§ 2:^^eater§/' 3(u§ bem

^ranjöfifd^en überfe^t unb mit einigen Slnmerfungen verfemen

t)on <B^a^. 504 ©. 8.

©olboni, ein ©d^riftftetter, bem Italien einen reinen unb

regelmäßigen ©efd^madE im bramatifc^en %ad)i oerbanü, ber, ab- 10

gered^net, mag man feinem ^^itßl^ter unb ben (Sigentümlid^feiten

feiner S'iation gu gute Iialten muß, einer ber frud^tbarften unb

arbeitfamften ^öpfe roar, bie e§ gegeben ^at, ber roäfirenb feiner

t^eatralifd^en Saufbal^n ^unbertunbfunf§ig ©d^aufpiek in ^rofa

unb 3]erfen geliefert unb bi§ §u ©ogjiä uncerbientem unb furj^ 15

raäfirenbem ^^riumpf) üon ben Italienern beinahe angebetet rourbe,

tritt l^ier auf unb erjä^lt bie ©efd^id^te feines Seben§ unb bie

2trt unb SBeife, roie er fid^ bilbete unb ba§ rourbe, mag er tei(§

mar, teil§ nod^ ift. ®d^on baburd^ erhalten biefe SRemoireS ein

großes ^tereffe, baß fie ein jroeiunbfiebgigjä^riger ©d^riftfteller 20

aufgefegt §at, ber fo unenblid^ oiel roä^renb feinem 2ebtn gefefien

unb erfal^ren l^aben muß. 2lußerbem aber l)ahtn fie nod^ biefen

3Sor§ug, baß fie un§ mit ber SSerfaffung beä italienifc^en ^^eater=

roefenä befannt mad^en unb anbere fleine 9larf;rid§ten mitteilen,

bie bie ©rjie^ng unb ^äuSlid^e SebenSart ber Italiener d^arafte= 25

rtfieren unb alfo, ba fie gur 33eftimmung i^re§ 9?ationat(^arafter§

beitragen, nid^t minber intereffant unb Iet)rreid^ finb. ©eine ©e=

burt fd^on !ünbigte i^n al§ einen fünftigen bramatifd;en (Sd^rift=

ftetter an. ©r mürbe unter ?5^eften, ^omöbien unb Dpern geboren,

bie fein ©roßoater, ber in üenetianifd^en ©ienften bei ber ^anbelg= so

fammer ftanb, feinen 9?ad^barn auf feinen Sanbgütern gab; unb

fein S3ater trug ba§ ©einige bagu bei, biefe 3?orbebeutung in

(Erfüllung gu bringen, ba er ifim in feinen ©rf)olung§ftunben

burd^ SRarionetten Unterhaltung gu cerfd^affen fud^te unb baburd§

8. atnjeiger be§ Seutfd^en SlRerfut. 3uniu§ 1788. ©. LXIII—LXV. Unterjetd^net: ®.— Sgl. ©iejmann, „9tuä SBeimarä (Slan}jeit". Seipätg, 1855. ©. 75—77.

1
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IT bem jungen ©eifte gteic^ in ben erften ^af)ren einen tfieatralifd^en

|p ©d^raung gab. ^n feiner früf)eften ^ugenb Ia§ ev nidjt§ al§>

P ^omöbien unb Cpern unb fd^rieb fogar fd^on in feinem atzten

^af)re eine ^omöbie, bie fo gut roar, ba^ fie niemanb für ba§

5 ^robuft eines QCfjt|ä§rigen Knaben f)alten roottte. Unb fo be=

^errfd^te i§n immer bie 2eibenfd;aft für ba§ ST^eater, leitete il}n

fein ganges Seben (jinburd^. unb füljrte if)n enblid^ nad^ ^ranf=

reid§, roo er fidf; in einem fe§r §oi)en 2llter burd^ ein in fran=

jöfif^er 6prad^e gefd()riebene§ Suftfpiel S^^utim, 3X(^tung unb 33e=

10 quemlid^feit ermarb. '^a in biefem Su^e allentljalben ©olboniS

bramatifcfie S^alente burd^fcfjeinen, ba er aEe feine S3egebenl)eiten

mit tebenbiger ©arftettung unb einer it)m eigenen Saune ergäljlt

unb ausmalt, imb ber «Sd^aupta^ ber §anblung fid^ oft an ben

§öfen fleiner 2;f)eaterfönige, bem geraö^nlid^en ©i^ ber ^ntrigue

15 unb üdbaU, befinbet, fo tönntn mir bem Sefer üon biefen

5R6moire§ eine fel^r angeneJ)me Unter^altimg uerfpred^en. 2luf

biefen erften 33anb foKen nod^ groei anbre folgen, bie ©olboniS

Seben bis ju feinem ad^tgigften ^al)x^, in bem er je^t ftef)t, be=

fd^reiben unb eine @efd)id^te afler feiner ^^fieaterftüde enthalten

20 werben, unb roeld;en §err 'Bd)a^ einen »ierten t)on feiner eignen

2(rbeit: Über ©olboni unb feine 2öer!e, nad^folgen laffen roirb.

3!)ie überfe^ung ift (roenige ^leinigfeiten abgere(^iet) überhaupt

leidet unb flie^enb. 9iec. ftnbet nid;tS baran auSjufe^en, alS ba^

guroeilen bie Sprad^e gu fe()r in§ ©efuc^te fällt, roenn fie natür=

25 lid^er 2)ialog merben fotl; roeldjem S^abel aber §err ^ii)a^ ba=

burd^ auSjuraeii^en fud^t, ba^ er in ber 25orrebe fagt: um nid}t

platt SU merben, Ijabe er biefen gel)ler begelien muffen, mcil

unfre <5prad§e leine eigentlid^en vertrauten SRebenSarten (fa9ons

de parier familiäres) enthalte. 9lec. geftel;t, ba^ er nid^t red^t

30 begreifen Bnne, mag .^r. @. bamit meine, unb ba^ eine giemli(^e

2tnjap anerfannter guter Sd^riftfteHer, uon ©eEert unb 3fiabener

anzufangen, il)m einen fel)r augenfc^einlid^en 33en)eiS §u fül)ren

fd^einen, ba^ e§ unfrer 6prad^e an fa^ons de parier familieres,

bie nid^t platt finb, nic^t fe^le. tlbrigenS fe^en mir ben folgen^

35 ben 33änben mit SSergnügen entgegen.
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Stternrgefd^id^te. Seipjig, bei 2)r)f: ©olbont über fid^ felbft unb

bie @ef(^{d^te feineö 3:;^eater§, aus bem ^•ran3Öfi|d)en über=

fe^t unb mit einitjen Slnmerfimgen cerfe^en von 33. B6)a^.

©rfter 2:eir. 504 ©. 3raeiter 'X^\l 429 ©. dritter ^nl
368 B. 1788. 8. (3 m\)ix. 16 gr.) 5

Dtad^rid^ten oon bem Sebert unb ber 33i(bung eine§ ©d§rift=

ftetler§, ber beinafie 200 bramatifd^e ©tücfe in ^rofa unb in

5ßerfen geliefert ^at unb in ber t^eatralifd^en i^unft feine§

9>oIf§ alö 9leformator aufgetreten ift, müßten an fid§ fd^on jeben

^reunb ber fd^önen Sitteratur intereffieren. 2tber eine abroec^felnbe lo

9}iannigfaltigfeit üon Gegebenheiten, 2fne!boten, 6ittengemälben

u. b. m., mit benen biefe Sebenöbefd^reibung burd^flod^ten ift, bie

beleud^tenben 33Iidfe, bie auf bag ^^eaterroefen unb ben bramati-

fd^en ©ef^mad ber Italiener barin geworfen roerben, eine 3)ienge

geiftreid^er unb unterrid;tenber Semerfungen über bie Sitten unb 15

baö I^äuölid^e Seben ber ^staliener unb nod^ au5fü()rUrf)ere '^flady-

rid^ten aus ^ari§, eine leidste, lebhafte unb faft bramatifrfie 2)or=

fteUung, ein d^arafteriftifd^er SSortrag, ber unö in bie ©efellfd^aft

be§ 2lutor§ bringt unb i^n beffer fd^itbert aU alle feine Sßerfe,

bie unoerfennbare ©prad^e ber 2öat)r^eit unb ber ©eift ^erjlid^er 20

©utmütigfeit, ber burd^ baö ganje 3Ser! auögegoffen ift, mad^en

e§ für äffe Sefer of^ne Unterfd)ieb intereffant unb empfef)Iungö=

iDÜrbig. Sin 5roeiunbfieb§igjä§riger @rei§ ergiil^It un§ l)ier im

'Zon ber angene§mften ?[Runterfeit bie großen unb üeinen Tltxh

roürbigfeiten feineä fi^riftftefferifd^en, ^äuSlid^en unb gefefffd^aft= 25

lirfjen 2eben§, unb menn er in ber 2Bai)I ber Ie|tern aud) nidjt

immer ftreng genug geroefen ift, fo foffte fd^on äffein bie naine

3:reut)ersig!eit, bie i^n einen fo I)of)en ©rab oon 3:eilnef)mung

bei bem Sefer t)orau§fe|en lä^t, i§m bie Stad^fic^t besfelben er=

roerben. ©ro^e ©efinnungen unb eine p()ifofop^ifd^e 3serleug= 30

nung§gabe barf man l^ier freitid^ nid^t fud^en. So mu^ man fid^

aud) an einem reid^en SRa^e oon Slutoreitelfeit, bie oft in§

2ää)txliä)e, an einer geroiffen ©igennü^igfeit, bie oft in§ Strmfelige

unb Dtiebrige fäfft, nid^t fto^en, um biefen ßfjarafter lieb ju ge=

roinnen; aber ein roeid^eS, gartfü^IenbeS ^er^, bie unbegrenjtefte 35

Son^omie, eine unerf^öpftid^e Oueffe oon fröIjUd^er Saune unb

eine feltene Siffigfeit gegen frembe 9]erbienfte geben xi)m an unferm

5. aagemeine £tteratur = 3eitung oom Sal^r 1789. ^ena. JJr. 13. SienftagS, ben

13. Sanuar 1789. Sp. 102—104.
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2Bof)Itüottert roieber, roaS er an unferer 33en)unberung etroa vtv-

loren traben mag. Seine Sd^roäd^en felbft, bie er un§ entraeber

mit Dffen^eit befennt ober auä), of)ne e§ felbft 511 roiffen, fd)ilbert,

imb bie man übrigen^ einem jroeiunbfieb^igiä^rigen @rei6 fel)r

5 geneigt fein mirb ^u »er^ei^en, tragen melme^r gum ^ntereffe ber

©rjäfihing bei, al§ ba^ fie e§ fd^raärfjen fottten. 3(u(^ f)at feine

gefällige 9}ieinung von i^m- felbft gar nidjtö üon bem anftö^igen,

mibrigen ßgoi§mu§, momit fo riele roeit größere Sc^riftftetler i()ren

Sefer brüden; — eine S3emer!ung, bie fid^ bem 9^ecenfenten t)or=

10 3üglid§ in bem XVI. unb XVII. Kapitel be§ III. Xeil§ aufgebrungen

i)at, mo unfer Slutor feine ^wfammenfunft mit S. ^. 9touffeau

bef(^reibt. 2Sie gern rüürbe man einem ©olboni ein parteiifd^eä

Urteil über biefen i^m fo l)örf)ft frembartigen 6§arafter uerjie^en

l^aben, imb bodj bürften menige Sefer fein, benen nac^ Sefung

15 biefer ©teilen ber gro^e p^ilofop^ifd^e 3)i(^ter neben bem italieni=

fdjen ^omöbienfd^reiber nid^t — fe§r flein erfd^iene.

Xex erfte 2:eil biefe§ SBerfö liefert un§ bie ©c^idfale be§

3liitor§, biö fid; feine tl)eatralifc§e Saufba^n gan§ entf(^ieben Ijat.

6r mar ^(rjt, 9fte(^t§gelel)rter unb erhielt fogar bie S^^onfur in

20 ^aoia; aber fein innerer 9iuf gur Sül)ne fiegte über alle SSerfud^e,

bie it)n berfelben abtrünnig mad^en follten. ©iefer 3^eil enthält

fe^r fd^ä^bare Semerlungen über 33enebig, Siom unb anbre Stäbte

^talien§. '>Der gmeite beftef)t beinahe gan§ au§ lurjen ß^'^ö'^iß^^^

rungen feiner mid^tigften <BtMe, ber ©efd^id^te il)rer ®ntftel)ung,

25 il)re§ ©lüdS ober il)re§ ^aUeg. ^m britten ift er in ^ari§ imb

verbreitet fic^ mit üieler 2lu§fül^rlid^!eit unb einer beinal)e jugenb=

lid^en Sßärme über ba§ 9)cer!n)ürbige biefer feiner neuen 33ater=

ftabt. ^n einem vierten 2^eil rotlt ^x. B<i)ai^ fritifd^e 33emer!ungen

über ©olboni unb feine Söerfe liefern.

so ^ie Überfe^ung ift faft burdjgängig leidet unb flie^enb; l)ier

unb ba freilid; »ermißt man fe^r bie angeneljme ^flaciiläffigfeit be§

Driginalg. Sie ©pra(^e fönnte reiner fein, ©oßten mir roirl'lid)

für bie Sffiörter foupieren, genieren, ®o!trin, apat^ifd^ u. a. !eine

gleidjbebeutenben beutfd^en Ijaben? 9)tand^mal ift bie 2Bortfolge

35imbeutfdj: „©eboren in bem fanften ^lima von 3Senebig, l^atte

fie fic^ fd^on baran geroö^nt" u.
f. f.

©. 22. I. Steil. 2)a^ in

ber ^onüerfation§fprad§e fein ^on oft in ba§ ©efud;te fällt, fd^eint

ber Überfe^er felbft gefüllt ju \)iihm, unb er fuc^t biefen SSor=

murf ber beutfd^en ©prad;e überhaupt ^ujumälgen, bie fid^ nidjt
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rco{)I QttberS, irie er fagt, üon bem ®jtrem be§ platten fott ent=

fernen fönnen alö burrf; ba§ entgegengefe|te G^trem beö ^ünft=

liefen, ^a §r. ©c^a^ e§ roo^ frf)tt)erUc§ mit fo oielen unfrer

!(affifd^en ©d^riftftetter roirb aufne^en roollen, bie üon ber beut=

frf;en eblern ©efettfd^aft§fprarf)e ?0^u[ter geliefert ^aben, fo fann 5

fid^ biefer 3Sorn)urf nid^t roof)I weiter alä auf ben ^reiö be§

Umgangg erftrerfen, ben er felbft beobachtet I)at; unb roenn i{)m

biefer groifd^en ^latt unb ©efud^t feinen 9J?ittetroeg geigte, fo

war e§ immer ein roenig rafd), biefe§ Urteil auf feine gange ^'lation

auggube^nen. SBenn fic§ bie beutfd^e ©prad^e auc^ oon einer ge= lo

miffen jtlaffe ?!JJenfd^en, bie fd^roerlid^ eine Prüfung barin au§=

I)aiten bürfte, biefen ebenfo ungereimten al§ unoerbienten 3Sorn)urf

mad^en laffen mu^, fo fottte man i^n raenigften§ je^t nid^t me^r

in bie 255e(t ^ineinfdjreiben. S)ie ^in unb roieber eingeftreuten

2(nmer!ungen be§ tlberfe^erä finb nid^t o^ne @ef)alt unb mürben i5

au 2Bert nid^tä »erloren ^ahzn, menn fie aud^ mit etma§ roeniger

SXnma^ung gefd^rieben mären.

^ünf Kwcnftoncn m$ Itt „STenflirdjjn CitcrnturOjltung"

über:

iFrifbrtxtj ber ©rnfj^. ©in ®£malb^. 20

IDtjannfor£ ober bie llPanberer.

C^ncijdopöbti; non -Qoff.

-ßciträge non Ortkartstjaufen.

•^iporifxtje Wndjridjt non bem leisten «ebnisinJjr^ ßöntg cfrtebrid}» II.,

von ^erjbrrg. 25

©efc^id^te. — Sßeimar, b. §offmann: griebric^ ber ©ro^e. 3Ser=

fuc^ eines I)iftorifc^en @emätbe§. Tl. u. III. §eft. 1787.

194 <B. 8^. (9 gr.)

©ine fd^öne imb anfd^aulid^e 3(u§einanberfe|ung be§ t)or=

bereitenben 3Serbienfte§, roeWjeg ^riebric^ 3BiIf)eIm um bie ©tärfe so

unb ben ®Ian§ be§ preu^ifc^en (Staate^ unter feinem 9iad^foIger

gel^abt ^t, geic^net biefen SSerfuc^ unter bem großen Raufen ber

Srofd^üren unb SBerfe, bie benfelben ©egenftanb be^anbeln, fel^r

gu feinem 3SorteiIe au§. 33iö bie get^örige 5Kenge ber aKaterialien

gu einer collftänbigen ©efc^idjte ^riebric^S II. unb feiner 3eit 35

28. SlUgemeine Siteratur = 8eituiig oom Saläre 1788. Sena. SKr. 104 a. ünittiooci^^,

ben 30. STpril 1788. ©p. 212.
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fierbetgefd^afft fein imb bie ^onfurreng affer übrigen ©rforberniffe

einen großen Äopf genug begünftigt §aben wirb, bem größten

Mann fetne§ ^a!^r^unbert§ ein roürbigeS ©enfmal gu ftiften, ift

fein SSerfud^ o^ne 9^u^en, ber nur (Sine neue ^§atfad^e liefert ober

5 eine fd^on nor^anbene beffer niotioiert, anroenbet ober orbnet; unb

ber gegenraärtige l^at Dor beh mel^rften noc^ ba§ SSerbienft einer

fe()r lebhaften unb gefälligen <Sd)reibart oorau§. S)a§ groeite §eft

enbigt mit bem SreSlauer, baä britte mit bem Sreäbner ^rieben.

<Bä)öm 3ßiffenfdjaften. — 2öien unb Seipgig, bei ©tal^el: 2)t)a=

10 9^a=©ore ober: ^ie SBanberer. ®ine ©efd^idjte au§ bem
©omffritt überfe^t. 1787. 414 ®. 8". (1 Slt^lr. 4 gr.)

Dber t)ielmef)r nic^t au§ bem @am=ffritt überfe^t; benn,

einige 3f?amen abgeänbert, (äJ3t fid; bie ©efd^idjte ebenfo gut nad^

2{g9pten ober nadj 6i)ina als nac^ ^nbien üerlegen. Söofür alfo

15 biefe ©infleibung, bie nid^t nur burd^ nid^t§ imterftü^t, fonbern

ber beinahe auf jebem S3Iatt burd) bie grijbften SSerfünbigungen

gegen bie ©itten unb ba§ ^oftüm üon ^nbien n)iberfpro(|en

roirb? SSier Söl^ne nerlaffen it)ren Spater unb il^re ^eimat, um
eine Sßanberung gum Heiligtum ber Urgeit anzutreten, ba§ Sanb

20 ber 3Ba§r{)eit unb ©lüdfeligfeit ju fudfien. ©er 9Beg bafjin ift

eine befdimerlid^e unb gefa()roDffe ^eife burd^ menfd^enleere SBüften,

2(bgrünbe, über fteite ©ebirge unb rei^enbe ©tröme; biefeg giebt

bem SS. ®elegen{)eit, ein fd^redlid)e§ Sf^aturgemälbe auf ba§

anbere §u Raufen, beren SRonotonie unenblid^ ermübenb ift, ob=

25 gleid) bie Sefd^reibungen felbft 2)ic§tergeift üerraten. ®ie Steife

mirb, mie man Ieid;t benfen !ann, ben armen 2ßanberern f)öd^ft

fauer gemad^t. S3alb l^ilft il^nen eine faum leferlid^e ^nfd^rift,

bie fie oon ungefähr finben, balb ein ©remit, ber fidj il^nen in

ben 3ßeg fteEt; ein ©reiö fd^idt fie §um anbern (meil ba§ ^erum=
30 fd^iden einmal (3zhxau(i) ift), unb fo treten in bem 93ud; oier ober

fünf fold^e ©reife auf, bie äffe einanber roie au§ ben 2lugen ge=

fdjnitten finb unb ai\(i) fo jiemlid^ ba§ ^Rämlid^e fagen. 2)ie ganje

anwerft einförmige unb f^Ied^t gel)altene %ahti bient einer reinen

unb fd^önen Sittenlehre ^ur §üffe, bie il)r aber oft fo gejmungen

35 unb oft mieber fo lofe angepaßt mirb, ba^ fie weniger aufflärt

11. aUgemeinc Siteraturs Qeitutig Bom Satire 1788. geno. 9]r. 108. Sienftag, ben
2.0. Slprit 1788. ep. 204—206. — 3?gl. edjiaerS »rief an flörner ocm 12. Quiii 1788.
(Sriefw. I, 310.) Gine5}3ro&e biefeä SBerfeä fte^t in »b. ia7 ber S[)eut|rf)en 9]at.^2itt., S. 381

ff.
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a(§ üerbunfett. 9^id;t5 beleibigt inbefjen meljr aU bie barbari^c

S)urd^einanbermengung be§ 2l6[tra!ten mit bem ©timbolifcfien ober

ber StIIegorie mit ben p]^ilofopl)ifd^en Segriffen, bie fie begeic^nen

fotl; in ^h^n bem 2iugenblicf, ba uu§ ber ^eg jur 2öa^r|eit al§

eine Sßanberung »orgefteltt roirb, ^ören mir barüber »on bem 5

SSanberer al§ über eine abftrafte ?01aterie fpred^en. @§ fällt in

bie Singen, ba^ e§ bem 3]f. überl)anpt mir um ein 3>e^ifel für

feine ^N^ilofopl)ie gu tl)un mar; ob e§ pa^te ober nid^t, galt i^m

gtei(^; imb fo entftanb benn biefer 3roitter non 2lbt)anblung unb

6r5äl)lung, ber burd^ eine faft burd^au§ metrifd^e ^rofa roomöglirf; 10

nod; ermübenber roirb.

SSermifd^te <5d§riften. — ^regburg, b. 9Jia§ler: ^iftorifd^=!ritifd^e

©ncijctopäbie über oerfd^iebene ©egenftänbe, 35egeben^eiten xmb

6l)ara!tere berühmter 9)Zenfd^en — üon ^. ©. ^off. I. S^eit

368 ©. II. 2;eil 398 ©. III. STeil 414 ©. IV. 2;eit 462 ®. 15

1787. 8". (2 g^ttilr. 16 gr.)

D^ne fid^ ber beregten „9^ebenabfid^ten" gegen ben ^erau§=

geber beraubt ju fein, gefte^t 9tec., ba^ er nid^t unter bie „menigen

ßbeln" gel)ört, benen biefe§ Sud^ gefällt. ®o ift il)m aud^ beim

Stuffdjlagen be§felben fein „fü^er ©tid^ in bie Sieijbarfeit feiner 20

Sebenäneruen" gefprungen (f. Steil I. ©. 363. 3Xrtif. Sudler). So
fd^led^t bei biefer ©ammlung bie SBa^ ber Slnefboten ausgefallen

ift, inbem neben bem feid^teften unb abgebrofd^enften au§ biefem

^ad^e aud^ bie längft »errufenen 9[Rärrf;en üon ber 9]ergiftung ^^apft

Sllejanberg VI. u. f. f.
mieber aufgeroärmt merben, fo ift bod^ bag= 25

jenige, xva§> §r. §. oon feinem ©igenen ^ingutl^ut, nod^ bei meitem

fc^lec^ter; bie pl)ilofopl)ifc^en ^ilrtifel, roie greunbfd^aft, Siebe, finb

fc|led)terbing§ ungenießbar, ©in Seifpiel non ber S3eurteilungsfraft

be§ 9?f. mag bie ^saraUele abgeben, bie- graifc^en bem ©rafen Srül^l

unb 9iid^elieu angeftellt roirb (©. 358): Srü^l be^errfc^t feinen Äönig; 30

auc^ dixä). bel)errfd^t i^n — S. ermirbt fid^ ein großes ^ßermögen,

aud^ % — S3rül)l§ Seibmac^e ift beffer bega^lt al§ bie töniglid;e,

auc^ 9ftid;elieus u. f. f.
®er Unterfc^ieb groifc^en beiben: ^id). ftirbt

t)or, Srü^l nad^ feinem ^önig u. b. melir. S)iefe nier 33änbe gel)en

nur bis §um S, mir merben alfo nod^ mit üier anbem bebro^t. 35

16. Siagemetne 2iteratur = 3eitung com Sa^re 1788. Sena. 9Jr. 104 b. anittrooiiä,

ben 30. 3lpri[ 1788. @p. 219—220.
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3Sermifd^te ©d^riften. — SRünd^en, 6. Sentner: S3eiträge unb

Sammlungen guv (Sittenlehre für äffe 5[Renfci§en üom §ofr.

V. ®cfart§^aufen. 1787. 376 @. 8*^. (20 gr.)

Unter biefem ^itel t)er!auft un§ §. o. @. raieber einige Ijerbe

5 3^rü(^te eineä guten 3ßiffen§ unb eines bürftigen ©eifteS. ^w^i

groben mögen genug fein. <B. 123 fagt er unä von bem Stabt=

leben: „2)a mu^ xd) §üte, unbraud^bar gum 33ebe(fen, in meinen

§änben tragen unb raie ein Papagei fpred^en: '©uten 5Rorgen,

gute dl.aä)t, mie befinben Sie fid^?' Df)ne ©mpfinbung antwortet

10 mir ber ©efragte: '9ted^t roo^l, unb ^^re ©efunblieit?' 2ßo{)t

oerftanben, ba§ foff ^oefie fein! S. 128 ^ei^t e§ üon einer S)ame:

,,@nblid^ entgielit fie ben bünftenben %\x^ ber feibnen ^edfe."

Siterarifd^e 9^ad^rid^ten. — kleine §iftor. Sd^rift. D^ne 2)rudf=

ort: §i[torifd^e 9Zac^rid^t üon bem legten Sebengja^r Königs

15 g^riebrid^ä II. von ^reu^en, mit ber ©inkitung ju ber non

i^m felbft gefd^riebenen ©efd^id^te feiner Qtit. SSorgelefen in

ber öffentlid^en SSerfammhmg ber 3lfabemie 'o^n 26. Jänner
1787, burd^ ben ^rn. ©rafen von ^ergberg au^ bem ^ran=

göfifc^en überfe^t. 44 @. 8". (3 gr.)

20 5Die Sefer mit einer Sd^rift, bie von bem Flamen i^reä 3Serf.

einen fo großen 2Bert empfängt, befannt mad^en §u rooffen, roürbe

fe^r überfUiffig unb je^t aud^ ju fpät fein, ba fid^ ba§ Driginat

fd^on in ben meiften §änben befinbet. Sie Bufammenfteffung ber

gmei üerfd^iebenen 3Sorreben, meldte ber ^önig in groei gang t)er=

25 fd^iebenen ^erioben feine§ Seben§, im ^af)r 1746 unb 1775 ju

ber „©efd^id^te feiner 3eit" »erfaßte, ift anwerft intereffant unb !ann

gu ber ©efd^id^te feines ©eifteö einen merifmürbigen Seitrag geben.

®ie Überfe^ung ift ^art unb fd[;n)erfäffig; g. 33. @. 25 ^ei^t e§:

„. . . eine fe^r roid^tige SSerjid^tteiftung, bie id^ fo, wie bie Mn-

3. ailgenteinc Siteratur s 3«it""9 ^°^ ^a^ve. 1788. gena. Sir. 104 a. 3DJittn)0(^§,

ben 30. Stpril 1788. @p. 216. — 19. ®benbafelbft Dir. 111. SDonnerftagS, ben 8. aßai.

Sp. 277. — 26. ©efi^ic^te feiner Qeit, ©i^itter an ßörner, 2it. Dftober 1788
(SBrieftt). I, 352): „SBon ber Histoire de mon teras ^ab& iä) ^ier noc^ nid^tä gefeEien.

2)ie aSorrebe baju fjabc i^ bei ©etegenfieit einer ©d^rift getefen, bie icf; für bie 9Itt=

gemeine Siteratur=3eitung recenfiert l)abe — ^erjbergä Slo^rtcbt über 3^riebrid^§ II. le^te

£eben§ia^re, roo ber beutfc^e Überfe^er jroei oerfc^iebene SiuSarbeitungen ber nämlid^en
SSorrebe von ber §anb be§ flönigä (eine in ben fünfziger , bie anbere in ben ac^tjiger

Sa^rgängen) angehängt £)at. Sfiir roar biefe ©egeneinanberfteHung intereffant, um bie

jjortfd^ritte feineä eigenen @eifte§ unb fci^rtftfteUerifc£)en ®efcbmacf§ unb G^arafterä auS
ber 2lrt feiner SSerbefferungen ju ermeffen. ©§ fd^ien mir ein ebler, männtid^er unb be*
fc^eibener %on borin ju ^errfc^en."

©d^itterä SBerte 12. 2. 18
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fprüd^e auf ben ©anjiger §ofen, ju ber 3ßit in 35orfci^Iag hxad)k^

ba ic^ ben ^eilungs^ iinb 2t6tretung§t)ertrag mitten in einer fel)r

fritif^en ^ranl^eit, an ber \d) bama(§ banieberlag, entwarf." 2öie

vkk „id^" nad^ einanber unb raeld^e l)axk, unbiegfame ^eriobe! .

.

Mbtv „©gmont", ^vmtxfpiü von (Botüjt. 5

dntraeber e§ finb au^erorbentUd^e ^anblungen unb (Situa=

tionen, ober e§ finb Seibenfd^aften, ober e§ finb 6^ara!tere, bie

beut tragifd^en ©id^ter jum ©toff bienen; unb roenngleid^ oft alle

biefe brei, al§> Urfad^ unb SBirfung, in ©inem (Stüdfe fid^ 6ei^

fantmen finben, fo ift bod^ immer bas eine ober bag anbere üor= 10

guggrceife ber le^te Si^zä ber ©djilberung gemefen. ^ft bie S3e=

geknl^eit ober Situation ba§ ^auptaugenmerf be§ 2)id^ter§, fo

brandet er fid^ nur infofern in bie 2eibenfd^aft= unb 61)arafter=

f(^ilberung einjulaffen, al§ er jene burdf) biefe f)er6eifüf)rt. ^ft

i}ingegen bie Seibenfd^aft fein ^aupt^medf, fo ift ii)m oft bie un= 10.

fd^einbarfte ^anblung fd^on genug, wenn fie jene nur in§ ©piel

fe^t. ©in am unred^ten Drte gefunbene§ <S(|nupftud^ neranla^t

eine SJleifterfcene im „SKo^ren oon 93enebig". ^ft enbUd^ ber

6()ara!ter fein oor§üglid^ere§ 2[ugenmerf, fo ift er in ber 2Ba^(

unb 3Ser!nüpfung ber Gegebenheiten nod§ niel raeniger gebunben, 20

unb bie au§füf)rUd^e SDarftelTung beä ganzen SJienfd^en »erbietet

i^m fogar, ©iner Seibenfd^aft gu üiel 9taum §u geben, ^ie alten

3:^ragifer f)aben fid§ beinahe einzig auf (Situationen unb Seiben=

fd;aften eingefd^ränft. 2)arum finbet man bei if)nen aud^ nur

menig ^nbioibuatität, 2(u§fü{)rlid[)feit unb Sd^ärfe ber 6§arafte= 25.

riftif. ®rft in neuem 3eiten, unb in biefen erft feit ©tjafefpeare,

5. über „©gmont", Srauerfviet von ®oetl;c. 3""ft erfci&ienen in: „3111=

gemeine Siteratur^geitung vom ^a^re 1788. gena. Ilv. 227 a unb b. ©onnabenbS, ben

20. September." ®p. 769—778. gsieberl^olt in: „kleinere profaifcbe Schriften von
SdiiUer." 1802. 4. %. g. 243—267. ^n ber SiteroturrSeitung ge^t biefer firitif von

®oetf)e§ „(Sgmont" noc^ fotgenber Cingang oor^er, »on bem e§ äroeifel^aft bleibt, ob er

Don ©d^iller ober oon ber Kebattion J)errül|rt, unb weld^en S(f)iBer beim SSBieberabbrud in

ben „Äieineren profaifc^en ©cbriften" geftrirf^en Jiat: „©c^öne SBiffenfdjoften. Seipjig, bei

m\ä)en. ®oetf)e§ecI)ritten. pnfter Sanb. 388©. 8. ®iefcr fünfte Sanb ber ®. ©Triften,

ber burc^ eine Vignette unb Sitelfupfer, »on ber 3tng. JSaufmann geseid^net unb oon Sipä

in SRom geftoci^cn, ocrfc^önert wirb, entptt au^er einem gans ntmn ©tücf ©gmont bie

äroei fd)on längft befannten ©ingfpiete filaubine oon asilla SJella unb erroin unb ©Imire,

beibe nunmehr in Son^^en unb burt^ouä fetjr neränbert. ^bre Beurteilung oerfparen

loir, bi§ bie gan^e SlU'5gabe »oUenbet fein roirb, unb oerroeilen un§ jegt blo^ bei bem
Srancrfpieie ©gmcnt, ba§ an* befonberS ju f)aben ift, als einer ganj neuen ©rfd^einung."
— 18. aJioi^ren tion Sßenebig, ©^afefpeareä „Dttiello" 4. älft, J. Scene.
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tüurbe bie 3:^ragöbie mit ber britten ©attung bereid^ert; er roar

ber erfte, ber in feinem „Mach^t^", „9ti(^arb III." u. f. ro. gan^e

SRenfc^en unb 9)ienf(^en[e6en auf bie 33ü{)ne Srai^te, unb in ®eutf(|=

(anb gab un§ ber SSerfaffer be§ „®ö^ üon Serlic^ingen" ba§ erfte

5 9Kufter in biefer ©attung. ®§ ift ^ier nid^t ber Ort, gu unter=

fud^en, raie t)iel ober roie roenig fid) biefe neue ©attung mit bem

testen Qmeä^ ber 2^ragöbie, '^urd;t unb 5[Rit(eib gu erregen,

»erträgt; genug, fie ift einmal oor^anben, unb i{)re 9tegetn ftnb

beftimmt.

10 Qu biefer legten ©attung nun gehört bag üorUegenbe ©tüdP,

unb e§ ift leidet eingufefien, inroiefern bie oorangefd^idte Erinnerung

mit bemfelben jufammen^ängt. §ier ift feine f)erüorfted§enbe S3e=

geben^eit, feine üorraaltenbe Seibenfd^aft, feine Sßerroicfelung, fein

bramatifd^er ^tan, nid^t§ üon bem attem; — eine blo^e 3fnetnanber=

15 ftelfung mef)rerer einzelnen §anblungen unb ©emälbe, bie beinal^e

burd^ nid^tg al§ burd) ben 6f)arafter gufammengel^alten werben,

ber an allen 2lnteil nimmt, unb auf ben fid§ atte begießen. S)ie

Gin^eit biefeS <Stüd§ liegt alfo roeber in ben Situationen, nod^

in irgenb einer Seibenfd^aft, fonbern fie liegt in bem 5[Renfd§en.

20 ßgmontg raaljre ©efc^id^te fonnte bem SSerfaffer aud; nid^t üiel

me^rereä liefern, ©eine ®efangennef)mung unb SSerurteilung §at

nid^t§ Sfuperorbentlid^eS, unb fie felbft ift auc^ nid^t bie ?^oIge

irgenb einer einzelnen intereffanten .^anblung, fonbern üieler fleinern,

bie ber 'J)id^ter alle nid§t brauchen fonnte, mie er fie fanb, bie

25 er mit ber 5!ataftrop^e aud§ nid^t fo genau jufammenfnüpfen fonnte,

ba^ fie @ine bramatifd^e §anb(ung mit i^r ausmachten. SßoIIte

er alfo biefen ©egenftanb in einem 3:^rauerfpiel bel)anbeln, fo f)atte

er bie 2öal)l, entmeber eine gang neue ^anblung ju biefer ^ata=

ftrop^e gu erfinben, öiefem ßfjarafter, ben er in ber ©efd^id^te

30 üorfanb, irgenb eine fierrfd^enbe Seibenfd^aft unterzulegen ober gang

unb gar auf biefe gmei ©attungen ber Slragöbie 2Sergid;t gu t^un

unb ben @f)arafter felbft, oon bem er f)ingeriffen mar, gu feinem

eigentlid^en SSorrourf gu machen. Unb biefeä Ie|tere, ba§ fd^roerere

unftreitig, §at er Dorgegogen, roeniger cermutlid^ au§ gu großer

35 Sld^tung für bie f)iftorifd^e 2Baf)r§eit, al§ meil er bie 2(rmut feineS

©toff§ burd^ ben Sieic^tum feine§ ©enieä erfe^en gu fönnen füllte.

3n biefem ^[^rauerfpiel alfo — ober 9lec. mü^te fid^ gang in

bem ©efid^tgpunfte geirrt ^aben — roirb ein 6f)arafter aufgefüfirt,

7. gurcf)t unb 3Bitleib ju erregen, nac^ ber gorberung be§ SlriftoteleS.

18*
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ber in einem bebenlKd^en 3ßittouf, umgeben üon ben ©Gelingen

einer argliftigen ^olitif, in nichts qI§ fein 3Serbienft einge^üttt,

oott übertriebenen SSertrauen§ ^u feiner geredeten ©ad^e, bie e§

aber nur für i{)n allein ift, gefäf)rtid^ roie ein ^^ad^troanberer auf

jä^er 2)ad^fpi^e roanbelt. 2)iefe übergroße ^u'^ßi^f^*/ ^on beren 5

Ungrunb mir unterrid^tet merben, unb ber unglüdflid^e 2lu§fd^tag

berfelben foHen un§ g^urd^t unb 5!RitIeiben einflößen ober un§

tragifd^ rühren — unb biefe üöirfung roirb erreid^t.

^n ber ©efd^id^te ift ©gmont fein großer (E^arafter, er ift

e§ aud^ in bem SCrauerfpiele ni(^t. §ier ift er ein roolilrooffenber, 10

Iieiterer unb offener 3Dlenfd^, ^reunb mit ber gangen SSelt, oott

leid^tfinnigen 3Sertrauen§ 5U fid^ felbft unb ju anbem, frei unb

!üf)n, al§ ob bie 2ßelt xi)m gehörte, brai) unb unerfd^rodEen, mo
e§ gilt, babei großmütig, liebengroürbig unb fanft, ein ß^rafter

ber fd^öneren 3ftitter§eit, präd^tig unb etroag ^raf)Ier, finnlid^ unb 15

»erliebt, ein frö§Iid^e§ 2öeltfinb — aEe biefe ©igenfc^aften in eine

lebenbige, menfd^Ud^e, burd^auS roal^re unb inbioibuette ©d^ilberung

oerfd^motjen, bie ber oerfd^önentben ^unft nid^t§, aud^ gar nic^t§

gu banfen §at. ©gmont ift ein ^tlh, aber aud^ gan§ nur ein

flämifd^er §elb, ein ^elb be§ fed;je§nten ^a()r^unbert§; Patriot, 20

jebod^ o^ne firf) burd^ ba§ allgemeine Slenb in feinen ^reuben

ftören gu laffen; Siebl^aber, of)ne barum meniger ©ffen unb 2:^rin!en

§u lieben. @r ^at @^rgei§, er ftrebt nad^ einem großen 3^ete;

aber ba§ t)ält i()n nid^t ab, jebe 33lume aufjulefen, bie er auf

feinem S03ege finbet, ^inbert i^n nid^t, be§ 9Zad§t§ gu feinem 25

Siebd^en gu fd^teid^en, ba§ foftet i§m feine fd^laffofen 9Md^te.

^^ottbreift raagt er bei <Bt Duentin unb ©raoelingen fein Seben;

aber er möd^te meinen, raenn er non biefer freunblid^en , fü^en

©erao^n^eit be§ 3)afeing unb 2Birfeng fdf;eiben foE. „Seb' id^

nur," fo fd^ilbert er fid^ felbft, „um auf§ Seben gu benfen? ©oll 30

4f. ein SJad^troanberer auf jö^er Sad^fpi^e roanbelt, „egmont" 2. Stuf}.

(VIII, ©. 456, 3. 7 ff.): „Unb roenn i^ ein 5Kod^troanbter roäre unb auf bem gefä^rltc^ert

©ipfel einea* §aufe§ fpajierte, — ift e§ freunbf^aftlid^, mi^ beim 5«amen ju rufen unb
mid^ }u roarnen, ju roecfen unb }u töten?" — 25f. beä 3laä)t^ äu feinem Siebefien
5u f^ leiten, bafetbft 4. aiufj. (©. 482, 3. 20 ff.): „SDen ganäen Saß üon einem 5pferb

auf§ anbere, labet ®äfie, ift immer luftig unb unter^altenb bei a;afel, roürfelt, fc^iefet

unb fc^leid^t nachts jum Siebc^en." — 28f. oon biefer freunbtic^en, filmen ©eroo^n^
^eit be§ »afeinä unb SBirlenä fd^eiben folt, bafelbft 5. STufj. (@. 513, 3. 2 ff.):

„Sü^e§ Seben, fc^öne, freunblic^e (Seroo^n^eit beä ®afein§ unb SBirfenä, oon bir foll ic^

ftreiben, fo gelaffen fd^eiben! SJic^t im Sumulte ber ©c^ta^t, unter bem ©eräufc^ ber

SDäaffen, in ber 3erftreuung beä ©etümmeB gtebft bu mir ein flüd^tige§ 2eberoo^[; bu
nimmft feinen eiligen Slbfd^ieb, oertürjeft nic^t ben StugenblidE ber Trennung." — 29 ff.

Safelbft ©. 455, 3. 30
ff. ; ©. 456, 3. 18

ff.
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irf; ben gegenroärtigen 2(ugen6nrf nic^t genießen, bamit id^ be§

folgenben geroi^ fei? Unb btefen roieber mit «Sorgen unb ©rillen

üergel^ren? — 2öir i)ahi\x bie imb jene %\)Oxi)iit in einem luftigen

2lugen6nrf empfangen unb geboren, finb fd^ulb, ba^ eine gange

5 eble ©d^ar mit 33ettelfädfen unb mit einem felbft geroä^Iten -Un-

namen bem ^önig feine ^flid^t mit fpottenber 2)emut in§ ®e=

bäd^tnig rief, finb fd)u(b — mag ift'ä nun roeiter? ^ft ein ^aft=

nad^tgfpiel g(eid§ §od^oerrat? ©inb un§ bie furzen bunten Sumpen
gu mißgönnen, bie ein jugenblid^er 3JJut um unfer§ 2eben§ arme

10 33Iö^e l)ängen mag? 2Benn i^r ba§ Seben gar gu ernft^aft nel^mt,

ma§ ift benn bran? ©d^eint mir bie ©onne l^eut, um ba§ ju

überlegen, roa§ geftern mar?" — 2)urd^ feine fd^öne Humanität,

nid^t burd^ 9(u^erorbentIid§feit fott biefer (Sl^ara!ter un§ rühren;

mir foffen i^n lieb geroinnen, ni(^t über it)n erftaunen. tiefem

15 legieren fc^eint ber Siebter fo forgfältig au§ bem 2öege gegangen

gu fein, ba| er i^m eine 9Jienfd^Iid^feit über bie anbere beilegt,

um ja feinen gelben §u un§ fierabgujie^en; — ba^ er i^m enblid^

nii^t einmal fo üiel @rö^e unb ©ruft me^r übrig lä^t, alg unfrer

3Jieinung nad^ unumgänglich erforbert roirb, biefen 9Jtenfd^lid^!eiten

20 felbft ba§ l)öd^fte ^ntereffe §u oerfd^affen. 2Sa§r ift e§, fold^e 3üge

menfd^lidl;er ©d§road^l)eit gielien oft unroiberfte^lid^ an — in einem

^elbengemälbe, roo fie mit großen ^anblungen in fd^öner 9Jiif(^ung

gerflie^en. ^einrictj IV. t)on ?5^ranfreid^ !ann un§ nad^ bem glän=

jenbften ©iege nid^t intereffanter fein al§ auf einer näd^tlid^en

25 Sßanberung §u feiner ©abriele; aber burd^ roelc^e ftra§lenbe 'X^at,

burd^ roa§ für grünblid^e SSerbienfte l)at fid^ (Sgmont hd un§ ba§

Sftec^t auf eine ä^nlid^e ^eilna^me unb SZarfifidit erroorben? ^^i^ar

l)ei^t e§, biefe SSerbienfte roerben al§ fd^on gefd^e^en oorauggefe^t,

fie leben im ©ebäd^tniä ber gangen 9?ation, unb affe§, roaö er

30 fprid^t, atmet ben Söiffen unb bie 3^äl)ig!eit, fie gu erroerben.

Stid^tig! 2lber ba§ ift eben ba§ Unglürf', ba^ roir feine SSerbienfte

»on ^örenfagen roiffen unb auf ^reu unb ©lauben angunel)men

gegroungen werben, — feine ©d^road^^eiten hingegen mit unfern

2lugen fe^en. 3lffe§ roeifet auf biefen ©gmont l)in, al§ auf bie

35 le^te ©tü|e ber 9f?ation; unb roa§ t^ut er eigentlidl) ©ro^eö, um
biefeg etirenooffe SSertrauen gu oerbienen? (benn folgenbe ©teffe

barf man bod^ rool)l nid^t bagegen anführen? „2)ie Seute", fagt

©gmont, „erhalten fie (bie Siebe) aud^ meift affein, bie nid^t

banac^ jagen. ^lärd;en. §aft bu biefe ftolge Stnmerfung über
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bid^ felbft gemad^t, bu, ben atteä 3SoI! liebt? ßgmont. §ätte

xd) nur etroaä für fie getfian! @§ ift if)r guter 9BiIIe, mi^ ju

lieben/') ©in großer SRann fott er nid^t fein, aber audö erf(^laffen

fott er nic^t; eine relatiüe ©rö^e, einen gerciffen ©ruft »erlangen

tt)ir mit 3fled^t »on jebem gelben eineö (StüdeS; roir üerlangen, s

ba^ er über bem kleinen nid^t ba§ ©ro^e l^intanfe^e, ba^ er bie

3eiten nid^t üerroed^gle. SBer roirb §. 33. foIgenbe§ billigen?

Dranien ift eben oon il^m gegangen; Dranien, ber il^n mit allen

©rünben ber SSernunft auf fein naf)e§ SSerberben ^ingeraiefen,

ber i^n, roie un§ ßgmont fetbft gefte^t, burd§ biefe ©rünbe er= lo

fd^üttert ^t. „'3!)iefer 5Rann/' fagt er, „trägt feine ©orglid^feit

in mid^ herüber: — 2Beg! — ba§ ift ein frember ^^ropfen in

meinem Stute. @ute 9^atur, roirf i()n mieber ^erau§! Unb oon

meiner ©tirne bie finnenben Slunjeln "roegjubaben, giebt eg ja voo\)i

nod^ ein freunblid^ 9Jiitte(." 3)iefe§ freunblid^e ^Kittel nun — mer 15

e§ nod^ nid^t roeif — ift fein anbreg al§ ein 53efud^ beim Siebd^en!

3öie? yta(^ einer fo ernften 2(ufforberung feinen anbern ©ebanfen

al§ nac^ ^ß'^^'ti^cuiittÖ? 5Rein, guter ©raf Ggmont! S^lungetn, roo

fie f)inget)ören, unb freunbUd^e ?[Rittef, wo fie ^inge^ören! 3Senn

e§ eud^ gu befd^roerlid^ ift, eud^ eurer eignen 3flettung angunetimen, 20

fo mögt i()r'§ f)aben, roenn fid^ bie ©d^Iinge über eud^ jufammen^

^ie^t. 2Bir finb nid^t geroo^nt, uufer 9JiitIeib §u oerfc^enfen.

^ätte alfo bie (Sinmifd^ung biefer 2iebe§angelegen^eit bem

^ntereffe mirflic^ ©d^aben geti)an, fo märe biefe§ boppelt ju be=

flagen, ba ber ©id^ter nod^ obenbrein ber f)iftorifd^en Söa^r^eit 25

©emalt antt)un mu^te, um fie l)err)or3ubringen. '^n ber ©efd^id^te

nämlid^ mar ©gmont »erheiratet unb ()interlie^ neun (anbre fagen

elf) ^inber, al§ er ftarb. liefen Umftanb fonnte ber ^id^ter

raiffen unb nid^t miffen, mie e§ fein ^ntereffe mit fid^ brad^te;

über er ^tte i^n nid^t üernad^Iäffigen foHen, fobafb er ^anbtungen, so

meldte natürlidje ^^olgen baoon maren, in fein ^rauerfpiel auf=

na^m. 2)er ma^re ©gmont f)atte burd; eine präd^tige SebenSart

fein 3>ermögen äu^erft in Unorbnung gebrad^t unb brandete alfo

ben Äönig, rooburc^ feine Sd^ritte in ber 9tepublif fe^r gebunben

mürben. Sefonberä aber mar e§ feine ^amilie, roa§ i^n auf eine 35

fo unglüdtid^e 2lrt in 33rüffel gurürf^ielt, ba faft alte feine übrigen

greunbe fid^ burd^ bie ^(ud^t retteten, ©eine Entfernung au§ bem

3. „egmont" 3. 3luf}. (S. 471, 3. 30 ff-)-
— 15. ©afelbft 2. Ülufj. (©. 464, 3. 4 ff.).
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Sanbe fjätte i()m md)t blo^ bie reid^en Ginfünfte üon groet (Statt=

^alterfd^aften gefoftet, fie {}ätte i§n aud^ jugleid^ um ben Sefi^

alter feiner ©üter gebradjt, bte in ben Staaten be§ ^önig§ tagen

unb fogteid^ bem ^-iätus ant)eimgefalten fein würben. 2lber roeber

5 er fetbft, nod) feine ©ematjtin, eine §er§ogin üon SSai^ern, waren

gen)ot)nt, ^Ränget ju ertragen; an(i) feine ^inber waren nic^t baju

erlogen, ^iefe ©rünbe fe^te er fetbft bei mehreren @etegen§eiten

bem ^$r. ü. £)., ber if)n gur ^lud^t bereben rooEte, auf eine rüt)renbe

3frt entgegen; biefe ©rünbe waren eö, bie it)n fo geneigt mad^ten,

10 fid§ an bem fd^wädjften 2tfte üon Hoffnung ju t)alten unb fein

^ert)ättni§ §um J^önig üon ber beften ©eite ju nehmen. 2öie

jufamment)ängenb , wie menfc^Iid^ wirb nunmet)r fein ganjeS '^^x-

tiatten! @r wirb nid^t metjr ba§ Dpfer einer blinben, t^örid^ten

3ur)erftd§t, fonbern ber übertrieben ängftlid^en 3örtlid§teit für bie

15 ©einigen. 2öeit er §u fein unb ju ebet beult, um einer ^amilie,

bie er über alleS liebt, ein !^arte§ Dpfer gujumuten, ftürgt er fid;

fetbft inö SSerberben. Unb nun ber (Sgmont im 5Crauerfpiet! —
^nbem ber 2)id^ter it)m ©ema^Iin unb ^inber nimmt, gerftört er

ben gangen 3iifamment)ang feineg 3Ser!^atten§. @r ift gang ge=

20 gwungen, biefe§ ungtüdlic^e 33Ieiben auö einem leid^tfinnigen ©elbft=

nertrauen entfpringen gu taffen, unb verringert baburt^ gar fe^r

unfre 2td)tung für ben SSerftanb feinet §etben, otine i^m biefen

S?erluft von (Seiten beS §ergen§ gu erfe|en. ^m ©egenteit — er

bringt uns um ba§ rüt)renbe Silb eine§ 3Sater§, eine§ liebenben

?5 @ema^l§, — um un§ einen 2ieb!^aber von gang gewötintid^em

Sd^tag bafür gu geben, ber bie 9tu§e eine§ tieben§roürbigen Mä'o-

c^en§, ba§ il^n nie befi^en unb no(^ weniger feinen 3SerIuft über=

leben wirb, gu ©runbe rid^tet, beffen §erg er nic^t einmal befi^en

fann, otine eine Siebe, bie glüdtid^ l^ätte werben tonnen, üort)er

gu gerfti)ren, ber alfo, mit bem beften bergen gwar, gwei ©efd^öpfe

ung(üdli(^ mac^t, um bie finnenben 9lungetn üon feiner Stirne

weggubaben. Unb alteä biefeS fann er nod^ au^erbem erft nur

auf Untoften ber ^iftorifd^en ^a^rfieit mijgli(^ ma(^en, bie ber

bramatifd^e 2)i(^ter atterbingS ^intanfe|en barf, um ba§ ^ntereffe

»85 feineö ©egenftanbeS gu ergeben, aber nid^t um e§ gu fd^wäd^en.

2Bie teuer lä^t er ung atfo biefe ©pifobe begasten, bie, an fid^ be=

trad^tet, gewi^ eine§ ber fd^önften ©emätbe ift, bie in einer großem

^ompofition, wo fie oon oer^ättniömö^ig großen .^anblungen auf=

gewogen würbe, »on ber I)öd^ften 3Birtung würbe gewefen fein.
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@gmont§ Iragifd^e 5lataftropJ)e fliegt auö feinem politifd^en

2e6en, au§ feinem SSer^ältniö ju ber S^Jation unb gu ber dii-

gierung. ©ine S)arfteKung be§ bamoligen poIitifci^=6ürgerIid^en

3uftanbe§ ber S^^ieberlanbe mu^te bai)er feiner ©d^ilberung jum
©runb liegen ober uielmel^r felbft einen Steil ber bramatifd^en 5

§QnbIung mit auämad^en. 33etrad§tet man nun, mie roenig fi^

©taatäaftionen überl^aupt bramatifd^ be^anbeln laffen, unb roaä

für Äunft baju ge{)öre, fo t)iele gerftreute 3üge i« ein fa^lid^e§,

lebenbigeä 33i(b jufammenjutragen unb ba§ SlÜgemeine roieber im

^nbioibuetten anfd^aulid^ ju mad^en, roie 3. 33. ©fiafefpeare in 10

feinem % ßäfar get^an ^at; betrachtet man ferner ba§ @igentüm=

lid^e ber 9ZieberIanbe, bie nid^t ®ine Station, fonbern ein 2lggregat

mel^rerer fleinen finb, bie unter fid^ auf§ fd^ärffte fontraftieren,

fo ba^ e§ unenblid^ leidster rcar, un§ nad^ 9tom aU nad^ Srüffel

ju oerfe^en; betrad^tet man enblid^, mie ungä^ig oiete fleine 15

®inge gufammen roirften, um ben ©eift jener 3eit unb jenen

poUtifd^en 3wftanb ber ^Rieberlanbe ^ert)or§ubringen, fo mirb man
nid^t aufhören fönnen, ba§ fd^öpferifd^e ©enie ju berounbem, baä

äffe biefe ©d^raierigfeiten befiegt unb un§ mit einer ^unft, bie

nur von berjenigen erreid^t wirb, momit er un§ felbft in jroei 20

anbern ©tüdfen in bie Sflittergeiten 2)eutfd^Ianbg unb nad; @rie(^en=

lanb oerfe^te, nun aud^ in biefe 2öelt gezaubert §at. 9?id^t genug,

ba^ mir biefe 5!)lenfd^en oor un§ leben unb mirfen fe^en: mir

roof)nen unter il^nen, mir finb alte 33efannte oon i^nen. 2luf ber

einen ©eite bie frö^lid^e @efetlig!eit, bie ©aftfreunblid^feit, bie 25

Sf^ebfeligfeit, bie ©ro^t^uerei biefe§ 33olf§, ber repubtifanifd^e

©eift, ber bei ber geringften 3fleuerung aufroattt unb fid^ oft ebenfo

fd^netl auf bie feid^teften ©rünbe roieber giebt; auf ber anbern

bie Saften, unter benen e§ je^t feuf^t, üon ben neuen 33ifd^of§=

mü^en an bi§ auf bie franjöfifd^en ^falmen, bie e§ nid^t fingen so

foK; — nid^tS ift oergeffen, nid^t§ ol^ne bie ^öd^fte 9?atur unb

2öal^rl)eit l^erbeigefü^rt. 2Bir fefien ^ier nid^t blo^ ben gemeinen

Raufen, ber fid^ überall gteid^ ift, roir erfennen barin ben 9Zieber=

länber, unb groar ben 9^ieberlänber biefe§ unb !eine§ anbern ^d)X'

I)unbert§; in biefem unterfd^etben mir nod^ ben 33rüffeler, ben 35

^offänber, ben ^riefen, unb felbft unter biefen nod^ ben 2öo^I=

l)abenben unb ben Settier, ben 3ii"tt^ermeifter unb ben ©d^neiber.

©0 etroaä lä^t fid^ nid^t rooEen, nid^t ergroin^en burd^ ^unft.

—

31. „§gmont" 1. 2tufj. (ba{el6ft ©. 427, 3. 31
ff.).
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^a§ tann nur ber ^id^ter, ber oon feinem ©egenftanb ganj

burc^brungen ift. S^iefe 3^9^ enttoifd^en il^m, rote fie bemjenigen,

ben er baburd^ fd^ilbert, entraifd^en, o!^ne ba^ er es roill ober

geroa^r wirb; ein Seiroort, ein ^omma jeid^net einen ß^arafter.

5 SSu^!, ein ^ottänber unb ©olbat unter ßgmont, !§at beim 3trm=

bruftfc^ie^en ba§ 33efte geroomten unb . roitt a(§ ^önig bie Ferren

gaftieren. ®a§ ift aber rciber ben ©ebraud^.

33u9f. ^d§ bin fremb unb ^önig unb ad^te eure ©efe|e unb

|)er!ommen nid^t.

10 fetter (ein gc^neiber au§ Srüffei). ®u bift ja ärger al§ ber

Spanier; ber f)at fie un§ bod^ 6i§{)er laffen muffen.

3^ui;fum (ein ^rie^iänber). 2a^t i^u! T)od) oI)ne ^räjubij! S)a§

ift aud^ feines Ferren 2lrt, fplenbib gu fein unb e§ laufen ^u

laffen, rco e§ gebeit)t!

15 SBer glaubt nic^t, in biefem „bod^ o!§ne ^räjubij" ben jäfjen,

auf feine 33orred§te road^famen ^riefen gu erfennen, ber fid§ bei

ber üeinften Seroittigung nod^ bur(^ eine ^laufet ijerraa^rt. 2öie

lüal^r, roenn fid^ bie S5ürger von il^ren ^Regenten unterreben! —
„2)a§ mar ein §err! (üon ^arl V. fprid^t er). @r fiatte

20 bie ^anb über bem gangen ©rbboben unb mar eud^ atte§ in allem— unb roenn er eud^ begegnete, fo grüßte er tud) roie ein 9kd^=

bar ben anbern u. f. f.
— §aben mir bod§ atte gemeint, roie er

feinem ©ofin ba§ 3flegiment §ier abtrat — fagt' id^, oerftefit mid^— ber ift fd^on anbers, ber ift majeftätifc^er."

25 fetter. @r fprid^t roenig, fagen bie Seute.

©oeft. @r ift fein §err für un§ Sf^ieberlänber. XXnfere

^^•ürften muffen frol^ unb frei fein roie roir, leben unb leben

laffen u. f. ro.

2Bie treffenb fd^ilbert er un§ burd^ einen einzigen 3^9 ^oö

so ßtenb jener 3ßiten: ©gmont gef)t über bie ©tra^e, unb bie Bürger

fel)en if)m mit Serounberung nad^.

3immermeifter. ©in fd^öner §err!

fetter, ©ein §al§ roäre ein red^teS ^reffen für einen

(Sd^arfrid^ter.

35 ®ie roenigen <Scenen, roo fi(^ bie Bürger t)on 33rüffel unter=

reben,
f(feinen un§ bae Slefultat eine§ tiefen ©tubiumg jener

Reiten unb jeneä 3Solf§ gu fein, unb f(^roerlid^ finbet man in fo

14. „egmont" 1. Slufj. (©. 424, g. 21ff.)
— 28. J)afelfcft 1. aufj. (©. 425, S. 15ff.).— 34. SDafelbft 2. Slufä. (S. 451, 3. 12 ff.).
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roenigen 2öorten ein fd^önereö ^iftorifc^e§ ©enfmal für jene ©e=

fd^id^te.

SRit nic^t geringerer 2öa§r§eit ift berjenige %zxi be§ ©e=

ntälbe§ bel)anbelt, ber un§ von bem ©eifte ber Slegierung unb

ben 9tnftalten be§ Königs §u Unterbrücfung be§ nieberlänbifd^en 5

93oIfä unterrichtet. Silber unb menj'd^n(^er ift bod^ i)ier aUeS,

unb üerebelt ift befonberö ber ß^arafter ber ^erjogin uon ^arma.

„^cf) roei^, ba^ einer ein e'^rlic^er unb oerftänbiger Mann fein

fann, roenn er gleich ben näd^ften unb beften 2Beg gum §eil feiner

©eele oerfe^It l)at/' fonnte eine 3ögtingin be§ ^gnatiug Sotiota 10

roo^l nid^t fagen. S3efonber§ gut oerftanb e§ ber ©id^ter, burd^

eine geroiffe Sßeiblid^feit, bie er auö i()rem fonft männifd^en 6()ara!ter

fe{)r glürflid^ fierüorfd^einen lä^t, ba§ !atte ©taatöintereffe, beffen

@5pofition er iljr anpertrauen mu^te, mit 2id^t unb SBärme ju

befeelen unb i§m eine geraiffe ^nbiuibualität unb Sebenbigfeit ju 15

geben. 3Sor feinem ^tx^oa, dou '^iba sittern mir, oI)ne un§ mit

Stbfd^eu von il^m megjufeiiren; e§ ift ein fefter, ftarrer, unsugäng=

lid^er ß^arafter; „ein eherner Slurm o()ne Pforte, rooju bie 33e=

fa^ung g^lüget I)aben mu^". ©ie fluge 33orfid^t, roomit er bie

knftalten gu ©gmont§ SSer^ftung trifft, erfe^t x^m an unfrer 20

33en)unberung, ma§> i§m an unferm 2öo§(n)otten abgef^t. 5Die Strt,

roie er un§ in feine innerfte ©eele l)ineinfü()rt unb un§ auf ben.

3(u§gang feine§ Unternehmend fpannt, mad^t un§ auf einen 2lugen=

blidf ju 2:;eitf)abern beSfelben; mir intereffieren un§ bafür, alö

gätt' e§ ztma§>, baö un§ lieb ift. 25

5Reifter^aft erfunben unb ausgeführt ift bie ©cene @gmont§

mit bem jungen Sllba im ©efängnis, unb fie ge(}ört bem 3Serf.

ganj attein. 2öa§ !ann rüfirenber fein, aU wenn i()m biefer

©oI)n feine§ 3)iörber§ bie 2ld^tung befennt, bie er längft im ftitten

gegen i^n getragen: „©ein 9^ame roar'ä, ber mir in meiner erften 30

^ugenb gleid^ einem ©tern be§ §immel§ entgegenleud^tete. Sßie

oft ^ab' id^ nad^ bir gei)ord^t, gefragt! 2)e§ Äinbeg Hoffnung ift

ber Jüngling, be§ Jünglings ber ^Kann. ©0 bift bu üor mir

l^ergefc^ritten, immer üor, unb of)ne 9^eib fal) id^ bid^ vox unb

fd^ritt bir naS^ unb fort unb fort. '?Rnn ^offt' id^ enblid^ bid^ 5U 35

fe^en unb fa§ bid^, unb mein ^erj flog bir entgegen. 9^un I)offt'

id^ erft mit bir ju fein, mit bir gu leben, bidf; ju faffen, bid^ —
10. „egmont" 1. 3lufj. (<S. 433, 3. 34ff.) — 10. Sögt. ©d^iDer X, 1, ©. 93, 3. 4ff.

—
19. SDafelbft 4. aiufä- (®. 480, 3. 21 f.).
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ba§ ift nun alle§ roeggefd^nttten, unb xä) fe^e bid^ Ijier!" — "Unb

wenn t§m ©gmont barauf antroortet: „2öar bir mein Seben ein

Spiegel, in tüeld^em bu bid^ gern betrad^teteft, fo fei e§ auc§

ntein 2;ob! ®ie 9Kenfd^en finb nic()t blo^ ^iifammen, roenn fie

5 beifammen finb; aud^ ber Entfernte, ber ätbgefd^iebene lebt un§.

^d^ (ebe bir unb l)aht mir -genug gelebt. ®ine§ jeben 5Cage§

^ahz xä) mid^ gefreuet" u. f. ro. — S)ie übrigen 6§araftere im

©tücf finb mit menigem treffenb gejeid^net; eine eingige ©cene

fd^ilbert un§ ben fd^fauen, roortfargen, atte§ uerfnüpfenben unb

10 aii^^ fürc^tenben Dranien. Stiba forool)! aU ©gmont malen fid^

in ben 9Jlenfd)en, bie i^nen nal^e finb; biefe ©d;ilberungsart ift

üortrefflid^. Um atle§ Sid^t auf ben einzigen ögmont gu t)er=

fammein, ^t ber 2)id^ter il^n gang ifoliert, barum aud^ ber ©raf

oon §oorne, ber @in Sd)idfal mit it)m ^atte, roeggeblieben ift.

15 ©in gang neuer ß^aralter ift Sradfenburg, ^lärd^enä Sieb^aber,

ben ©gmont nerbrängt ^at. ®iefe§ ©emälbe be§ meland^olifd^en

Temperaments mit leibenfd^aftlic^er Siebe märe einer eigenen

2(u§einanberfe|ung roert. ^lärd;en, bie il)n für ©gmont auf=

gegeben, ^t ©ift genommen unb ge|t ah, nad)bem fie i§m ben

20 gf^eft gurüdgelaffen. ßr fiel)t fic^ allein. 2Bie fc^redlic^ fd^ön ift

biefe ©d^ilberung:

„©ie läfit tnid^ ftef)n, mir felber üBertaffen.

«Sie teilt mit mir ben J^obeötropfen

Unb fd^idt mid^ lüeg! Don i^rer Seite raeg!

25 Sie 3ief)t mid) an unb ftö^t inä Seben mid^ jurüd!

D ©gmont, roelc§ preiäroürbig So§ fäUt bir!

©ie ge^t üoran.

(Sie bringt ben ganzen öimmel bir entgegen! —
Unb foU id^ folgen? lüieber feitmärtä ftef)n?

30 2)en unau§Iöfc^Ucf)en 91eib

Qu jene 2ßof)nungen l^inübertragen?

2tuf ©rben ift fein ^Bleiben ntef^r für mid^,

Unb §iJU' unb ^immel bieten gleid^e Qual."

^lärd^en felbft ift unnad^a^mlid^ fdiön gegeic^net. 2(ud; im
35 t)öd^ften 2lbel ibrer Unf^ulb nod^ ba§ gemeine 33ürgermäbc^en,

unb ein nieberlänbifd^eä SRäbd^en — burd^ nichts nerebelt alä

burd) i^re Siebe, reigenb im ^wftanb ber 3f{u§e, ^inrei^enb unb
l)errlid^ im ^ufti^«^ i'e§ 2lffeft§. 2lber roer groeifelt, ba^ ber

7. „egmont" 5. Stufj. (S. 511, 3. 20ff.).
— 33. SDafetbft 5. Slufj. (S. 507, 3. 2

ff.)



28ä :^n9£ii)anbte Iflljetik.

93erf. in einer ^Jianier imübertrefftic^ fei, roorin er fein eigene^

HKufter ift!

^e l^ö^er bie finnlid^e 2Baf)r§eit in bem ©tüdfe getrieben

ift, befto unbegreifHd^er rairb man e§ finben, ba^ ber 3Serf. felbft

fie mutiüittig gerftört. (Sgmont §at alle feine Slngelegen^eiten 5

berid^tigt unb fc^tummert enblid^, üon -IRübigfeit überraältigt, ein.

®ine 3?iufif tä^t fid^ l^ören, unb hinter feinem Sager fc^eint \\ö)

bie SJiauer aufguttun; eine glänjenbe ßrfd^einung, bie g^rei^ieit,

in ^(ärc§en§ ©eftalt, jeigt fid^ in einer SBotfe. — ^urg, mitten

au§ ber roa^rften unb rüfirenbften Situation werben mir burd^ 10

einen (Salto mortale in eine Dpernroelt werfest, um einen Xraum
— gu fe^en. Säd^erlid^ mürbe e§ fein, bem SSf. bart^un ju

moKen, wie fef)r baburd^ unferm ©efü^le ©eroalt angetf)an roerbe;

ba§ ^at er fo gut unb beffer gemußt a(§ roir; aber i^m fd^ien

bie ^bee, ^lärd^en unb bie g^rei^eit, @gmont§ beibe §errfd^enbe 15

@efü§Ie, in ßgmontä ^opf affegorifd^ gu oerbinben, gehaltreich

genug, um biefe g-reilieit al(enfatt§ gu entfd^ulbigen. ©efatte

biefer ©eban!e, roem er roitt — Stec. gefte^t, ba| er gern einen

finnreid^en ßinfatt entbehrt ^ätte, um eine (Empfinbung ungeftört

ju genießen. 20

iilftv ^fftUjtB „3pljigfnic nuf STnuris".

©oet§e§ ©d^riften. 2)ritter Sanb. Seipgig bei @. 3. ©öfd^en

1787. 8*'.

S)iefer britte 33anb ber ©oet^efd^en 2öerfe enthält au^er bem

fd^on befannten 2^rauerfpiel „ßlaüigo" jroei neue ©ramen: „9p^i=

21. über ®oetl^e§ „Sp^igenie auf a;auri§". 2lu§: „firttii^e Überfic6t

ber neuften fd^önen Siiteratur ber S)eutic^en". Si^^it^" 33anbe§ sroeiteä ©tücf. Seipjtg,

bei ®eorg goad^im ©öfc^en, 1789. @. 72—112. Sgl. „Seitung für bie elegante ffielt",

1820, 9Jr. 38, „^Jotiä über ein grogment oon ©cf)iUer": „^n einer ätnjeige ber an=
gefangenen red^tmä^igen S)uobejau§gabe oon ©c^iüerS fämtlic^en äBerten (in ber geipjiger

Siteratursg^ttung, Dir. 36 b. 3) tft einige? oon mir angebeutet niorben, roaä biefer

neuen Stuflage in einem Supplementbanbe beiäufügen fein möcfite. 31ac^träglicb ermähne
ic^ nocfi eine auäfü^rlid^e, freilief) unooUenbete SRecenfion Scf)iller§. 3" ben ^o^ren 178.S

unb 1789 erfd()ien in ®öfc^en§ aSerlag ein Journal unter bem 2:itel: 'flritifct)e Über=
fic^t ber neuflen ßitteratur ber Sseutfi^en' Sie oorne^mften Mitarbeiter roaren §epbens
reid^, Jtinberoater, SEBeifebu^n u. a. m. . . . Äinberoater gab unter anberm eine Äritif über

'S)on Äarlo§', bie, roie fcbarf fie aud^ ift, ben Siebter jroar oeranlafete, fte in feinen bc
fannten ©riefen über biefeä Srauerfpiel befonberä inä 2luge ju faffen .... Sc^iHer über=

na^m eine iRecenfion ber 3pfiigenie non ©oeti^e, bie er aber leiber nid^t ju ©nbe führte,

»eil bie 'Äritifc^e Überfielt' mit bem jroeiten Stücfe be§ jroeiten SBanbeä gefc^loffen

roarb .... Sie SRid^tigfeit biefer Slngabe barf icEi tierbürgen, ba ic^ felbft an ber 'Über=

fid^t' gearbeitet ijabe, unb ©d^ilterä §anbfc^rift mu^ fic^ noc^ unter meinen 5|3apteren be»

finben. Slud^ fann iä) micf) beä^alb auf unfern (Söffen, al§ SBerleger jeneä gournalä, be»

rufen. Seipjig, im gebruar 1820. asiümner."

I
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genic auf S^auriö", ein ©d^aufpiel in fünf Slften, unb ein fteinereö

©tüdf: „S)ie ©efd^roifter". 2öir fd^ränfen un§ l^ier allein auf ba§

jroeite ein, eine ganj neue unb merfroürbige ßrfd^einung in bei*

bramatifd^en Sitteratur ber ^eutfd^en, bie in aEem Setrad^t bie

5 genauefte (Erörterung »erbient.

2tt§ ber berühmte SSerfaffer mit feinem „@ö^ »on S3erlid^ingen"

jum erftenmal in ber litterarifd^en 3öelt auftrat, rciberfufir i^m

üon bem großen Raufen feiner ^ritifer, mag jebem ©d^riftfteHer,

ber fid) auf eine au^erorbentlid^e 3(rt anfünbigt, üon bem Raufen

10 geroö^nlid^ roiberfä^rt 2lu§ feinem erften ^robufte n)ie§ man
i^m fein %a<i) an; man 50g barau§ ben ©d^lu^ auf alle folgenbe,

man fe^te feinem ©enie 9tegel unb ©ren^e. ©eine bamat§ nod§

mutroittigere ^^antafie ^atte bie ©d^ranfen ber ^tegel ju eng

gefunben unb übertreten; barau§ rourbe gefolgert, ba^ biefer

15 ©d^riftftetter fid§ ©^afefpeare gum 9}iufter gewählt unb aller ^ritif

ben töblid^ften §a^ gefd^rooren Ijabe; unb alle bie engen ^öpfe,

bie fid^ nid^t anber§ al§ nad^ ber Siegel intereffieren unb vtx-

gnügen laffen, triumphierten im ftitten, ba^ fie baburd^ überl^oben

mürben, geredet gegen fein ©enie gu fein. 2(n biefer klaffe »on

20 Sefern l)ätte ber SSerfaffer fd§n)erli(| eine elirenüottere unb fd^önere

Siad^e nehmen fönnen al§ burd^ gegenmärtigeä ©tüdf, ba§ gum
lebenbigften Seroeife bient, roie gro^ fein fd^öpferifd^er @eift aud^

im größten B^iange ber 3fiegel bleibt, ja roie er biefen Btt^ti^iQ

felbft gu einer neuen Duelle be§ ©d^önen gu cerarbeiten werftest.

25 §ier fiel)t man i^n ebenfo unb nod§ meit glüdflid^er mit ben gried^i=

fd^en ^ragifern ringen, al§ er in feinem „®ö^ »on S3erlid^ingen"

mit bem brittifd^en S)id^ter gerungen l^at. ^n gried^ifd^er g^orm,

beren er fid^ gang gu bemächtigen geraupt ^at, bie er bis gur

l^öd^ften SSerroed^glung erreid^t l^at, entroidEelt er I)ier bie gange

30 fd^öpferifd^e ^raft feine§ ©eiftes unb lä^t feine SJiufter in i^rer

eignen 9Jianier l)inter ftd^ gurüdf.

SRan fann biefeS ©tücf nid^t lefen, o^e fid§ t)on einem

geroiffen ©eifte be§ 2lltertum§ angeroe^t gu fül)len, ber für eine

blo^e, aud^ bie gelungenfte 9^ad^a^mung oiel gu roat)r, üiel gu

35 lebenbig ift. Tlan finbet l)ier bie imponierenbe gro^e 3Rul)e, bie

12. aSgl. ©editier an ®oet^e, ben 23. SUooember 1795: „®ä mar nie anberä unb roirb

nie anber§ roerben. ©ein ©ie oerfic^ert, wenn ©ie einen Koman, eine J?omöbie ge=

ft^rieben £)aben, fo muffen Sie eroig einen SKontan, eine fiomöbie fc^reiben. SBeiter wirb
Don 3bn6n nid)t§ erroartet, nicf)tä anertannt, unb l)ätte ber berühmte §r. iKeroton mit
einer Äomöbie bebütiert, fo würbe man if)m nicfit nur feine Dptif, fonbern feine Slftronomie

felbft lange oertümmert Ijaben."
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jebe 3lnlife fo unerreid^bar tnad^t, bie SBürbe, ben fd^önen @rnft,

oud; in ben l^öd^ften 2(usbrüd)en ber Seibenfc^aft — bte§ allein

rücft biefeä ^robuft au§ ber gegenraärttgen ©pod^e ^tnau§, ba^

ber 2)id^ter gar nid^t nötig ge()a6t I)ätte, bie ^Hufion nod^ auf

anbere 3(rt — bie faft an ^unftgriffe grenjt — ju fud^en, näm= 5

lid^ burd) ben ©eift ber (Sentenzen, burd^ eine Überlabung beö

Dialogs mit ©pit^eten, burc^ eine oft mit ^(ei^ fd^roerfällig ge=

ftettte Sortfolge unb bergleid^en we^r — bie freilid^ aud^ an

3(Itertum unb oft aifgu ftarf an feine 3)lufter erinnern, beren er

aber um fo e§er ^ätte entübrigt fein fönnen, ba fie roirflic^ nid^tg 10

jur SSortrefflid^feit beö StüdEs beitragen unb il)m of)ne -Kotroen^

bigfeit ben 3.^erbac§t jusie^en, als roenn er fid^ mit ben ©ried^en

in if)rer ganjen 5Ranier l^ätte meffen motten.

SSielleic^t bürfte e§ bem großem ^ei(e be§ ^ublifumg, ber

mit ben gried^ifd^en 3:;ragifern roenig Sefanntfd^aft l^at, nid^t un= 15

angenel^m fein, roenn roir bie beutfd^e ^p^igenie neben bie gried()ifd^e

be§ ©uripibeg ftellen unb biefen 2öeg einf(|(agen, it^m eine richtige

^bee oon ber erftenx 5U geben.

^p^igenie eröffnet baS gried^ifc^e 3:;rauerfpiel mit einem

«Selbftgefpräc^ cor bem Stempel SDianeng, morin fie un§ mit i^rer 20

©efd^id^te bi§ auf ben gegenmärtigen 3(ugenbIidE, if)ren Stufent^alt

im 2^empel ber taurifd^en ©öttin, fürslid^ befannt mad^t. Wlan

erfäE)rt oon i()r bie ©erao^n^eit biefe§ barbarifd^en SSoIfa, alle

'^remblinge, bie an biefer ^üfte lanben, ber 2)iana §u opfern,

unb ba^ fie felbft aU ^^riefterin biefe§ 2(mt ju übernel}men i)abe. 25

®ie fc^lie^t mit @r§ä^Iung ^xm^ fdE)redf()aften 2;raum§, ber if)r

ben STob i^reö 33ruber§ Dreft ^u oerfünbigen fd^eint, im ©runbe

aber bie nad^fotgenbe ßntroidlung i^re§ Sd}idfai§ üon ferne an=

beutet. 2>oIt ©lauben an biefen STraum ge{)t fie, bem 2Serftor=

benen mit i§ren I^ungfrauen bie (e^te 6f)re §u erroeifen. 30

^e|t erfd^eint Dreft mit feinem ^reunb ^rilabeä auf ber

©cene. @in Drafel be§ belp§ifd^en 2(poCfä ^t bem flüd^tigen,

üon ^urien »erfolgten Dreft im 3^empel ber taurifd^en 2;iana

Stettung unb ©enefung oerfprod^en, roenn er ber ©öttin Silb bort

entmenben unb nad^ ©ried^entanb bringen mürbe. Unerfannt 35

langen beibe ^reunbe im 33or^of biefeS 3:;empel§ an, ben fie mit

Sd^auern betrad^ten unb nod^ bie Spuren oon 9}fenfc§enblut barin

gu erbtiden glauben. Dreft entfe|t fid) unb roitt ftie^en. (SRan

erfäfirt nidjt, rool)er er biefen ©ebraud^ ber SRenfd^enopfer er=
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fo^ren, ba er biefen Stugenblid erft lanbet, nod; mit ntemanb ge=

fprod^en, aud^ oortjer nici^tä barum geraupt ^ben fann, roie fein

je^igeä ©c^vecfen unb [eine uorf^abenbe ?ylud^t benieifen.) $i;(abeö

fteEt i^m ba§ ©c^änblidje biefer ^(ud^t »or S(ugen unb bringt

5 in i^n, ba§ Ctafel ju erfütten. ©ie fontmen überein, bie d1aä)t

ju erroarten, um mit beren S3egünftigung ba§ 33ilb ju entraenben.

^e^t ge^en fie, eine ©rotte. am 5[Reer aufjufud^en, roorin fie fid;

verbergen fönnen.

9iun erfd^eint Qpl;igenie roieber in @efettf(^aft beö 6f)or§,

10 ber au§ gefangenen ©riec^innen beftef)t. @ie bringt mit i^nen

itirem S3ruber baä Xotenopfer. Sie meint über bie Unfäffe i^reä

^aufeä, bie fie nod^ einmal roieber^olt, unb betrauert i§r eigene^

©d^idfal, an biefem unroirtbaren Ufer fremb unb freubeloS ju

mo^nen aya(xog, ciTEKrog. cmokig ^ acpdog, o§ne @ema§I, o^ne

15 ^inber, o^ne S^aterlanb, ot)ne ^reunbe.

©in 6d^äfer fommt unb bringt 9iac^rid^t üon @efangen=

ne^mung jroeier ^remben, bie man am Ufer entbedt unb, alö fie

fic^ §ur 5Ke§r gefegt, burd^ bie SJienge überroältigt i^ahz. @r

befd^reibt einen fürd^terlic^en ^urienanfatt, ben ber eine üon i§nen

20 geliabt l^abe. ^pljigenie mitt roiffen, roer biefe ^^remben feien.

6r roeip nic^t§ gu fagen, alä ba^ fie ©riedjen fein muffen, baf;

einer ben anbern ^t)labeä gerufen, ben 9]amen beö anbern aber

ijah^ er nid^t gehört, (^öogu biefer fleinlid^e ^unftgriff? <BoU

er ba§ ^ntereffe t)ermef)ren? Sott er ^piiigenien in ber ?5^oIge

25 eine ^-rage erfparen? fo ift er geroi^ nid^t jum glüdlid^ften ge=

roäl)tt, roeil er ben ßwfatt in ben ^lan mifd^t, ben ber tragifd^e

Sid^ter forgfältig cermeiben mu^. .§ätte ber ©(^äfer ben S^Jamen

Dreft noc^ auäfprec^en l^ören, fo roar'§ um ben gangen folgenben

@ang ber 2:^ragöbie gefd^efien. Sefer unb 3wfd^'iuer füllen bie§

30 unb empfinben e§ mibrig, ba^ e§ nur an einem bünnen §aare

ge{)angen I)at, ob ber 3^eft be§ ©tüdä fo ober anber§ mürbe.)

^er S(^äfer erjä^It, baf5 ber ^önig bie gremben bereits gum

Dpfer beftimmt i)ahz, unb münfd^t ber ^riefterin ©lud unb nod^

red^t üiel fold^e Dpfer, bamit fie an ©ried^enlanb für bie in

35 2(uli§ erlittene ©raufamfeit gerod^en roerbe. ©ie fd^idt il)n l)inn)eg

mit bem 33efel)l, il)r bie ©efangenen ^erjufü^ren.

^pl)igenie mirft fid^ il)re Unempfinblid^feit üor unb giebt

i^rem finftern Traume bacon bie Sd^ulb. „Unglüdlid^e," fagt

fie, „wollen ben ©lüdlid^en nid)t roo^l, roeil e§ il)nen felbft übel
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gef)t/' ©ie n)ünf(^t Helena unb SKenelaug an biefe taurifdf;e

^üfte: „2Bie roottte id^ fte ein 2(uUö ^ier finben laffen!" Sie

erinnert fid^ ber ©raufamfeit i§re§ 33aterö, ber fte Dianen ge=

fi^Iad^tet unb nun üietteid^t and) ben Dreft burd^ ein ä^nlid^eö

©d^idffal f)ingerafft l)ahe. ©ie fann nid^t glauben, ba^ 9JienfdC)en= 5

opfer einem göttlid^en Söefen gefallen. „®ie barbarifd^en 33e=

roofiner biefer Äüfte finb es, bie bie ©d^ulb i^reö eigenen 33Iut=

burfteg auf bie ©ötter rcäljen."

®er 6[)or unterrebet fid^ oon ber 2tn!unft ber ^-remben, t)on

bem 2Beg, ben fie roo^l genommen ^ben möd^ten, unb oon ben 10

©efaf)ren biefer ^fieife. ®r moralifiert über bie §abfud)t, meldte

bie SKenfc^en ba^in bringe, SJ'leere unb barbarifd^e Stäbte 5U

burd^irren, unb befd^Iie^t mit bem Sßunfd^e, ba^ bod^ einmal ein

grie(i)ifc^e§ ©d^iff fid^ l^ier geigen möd^te, feine ©efangenfd^aft gu

enbigen unb i^n nad^ bem lieben ©ried^enlanb heimzubringen. 15

3)ritter Stufgug. S)ie gefangenen ©ried^en werben üor

bie ^riefterin gefütirt. ©ie lä^t i^nen bie ^änbe loSbinben. „(Sie

finb fettig," fagt fie, „fie muffen frei fein." ^e^t, nad^bem fie

bie üöäd^ter entfernt l^at, beginnt eine Unterrebung mit ben ©ried^en,

bie mir barum ganj f)ie^er fe^en motten, um bem Sefer ba§ 3Ser= 20

gnügen ^n »erfd^affen, fie mit einer ä^nlid^en be§ beutfd^en ^id^ters,

bie alibann folgen mirb, gu oergleid^en.

„3trme ^remblinge," rebet ^pf)igenie fie an, „meldte 3Rutter,

meld^er 3Sater gab euc^ ba§ Seben? SBetd^e ©d^roefter — f)abt

if)r eine ©d^roefter — roirb fid^ biefe§ brüberlid^en ^aare§ beraubt 25

fefien? — %<i), mer fennt ben Stuögang ber S)inge? ©unfel finb

bie äSege ber ©ötter, unb niemanb a^nt ba§ na§e SSerberben!

Unfern 2(ugen cerfiüfft e§ ba§ ©d^idffal. — 2(ber fagt an — üon

mannen fommt i^r, bebauernäroürbige g^remblinge? 3ßa§ für eine

meite Steife ^abt i^r in biefe ©egenb gemad^t, unb roie lange 30

merbet i^r non euerm SSaterlanbe ausbleiben? ^§r werbet auf

immerbar ausbleiben."

23. ülrtne gremblinge; ber Diecenfent folgt in ber Siegel SBrumop, bot^ mit SBer=

gleic^ung ber lateinifc^eit Überfe^ung be§ Sofua Sarneg ; fo finb bie „armen gremblinge",

von benen @uripibe§ an biefer ©teile niti^tä weife, au§ SSrumotj (döplorables ^trangers)

unb einige Qiilin weiter bie „6ebauern§n)ürbigen §remblinge" (Söarne§: o nüseri hospites),

roä^renb Srumot; nur „o etrangers" bietet,, äufammengeftellt. (Soebefe.) Sarne§ unb
SBrumog nämlic^ benu|te ©d^iller ä" feinen Überfe^ungen auä bem euripibeä (Qp^igenie

in aiuliä, !j8i^önicierinnen). SBgl. »rief an fiörner, »om 20. Dftober 1788: „^d) \)abe

ben griec^if^en Segt, bie lateinif^e Überfe^ung unb ba§ Theätre grec oom 5p. Srumot; ;"

be§gl. com 9. Wärj 1789: „Sßenn 2)u nun bie imti legten atte »otlenb? l^aft, fo

ma^e S>tr ben Spofe meine Überfe|ung mit ber lateinif^en be§ Sofua 8arne§ jufammen»

anhalten, benn biefe lateinifcfie mar, als bie treuefte, mein eigentliches Original."
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Dreft. 5föer bu auä) jein magft, un6e!annte %xan — loaS

roeineft bu unb trauerft über Setben, bie un§ 6ebrof)en? ®te

^•urd^t be§ 3:^obeä mit eitetn St^l^ränen befämpfen rooEert, ift in($t

roeife. 2ßer ein 3Ser()än9ni§, ba§ er nid^t abroenben fonn, beroeint,

5 mad^t au§ einem Übel groei unb roirb barum nic^t weniger fterben.

Sa^ immer bem ©d^irffale feinen Sauf unb I)öre auf, un§ ju

betrauern! 2öa§ für Dpfer .man in biefem Sanbe bringt, miffen

rair unb l^aben mir erfahren.

Spl)igenie. 9Ber »on euc§ beiben nennt fid^ ^pfabeö? 2)ie§

10 la^t mid^ juerft miffen!

Dreft. 2)iefer !^ier — wag !ann es bir aber für ^reube

mad^en, biefe§ ju roiffen?

^p{)igenie. 2lu§ welcher ©egenb ©ried^enlanbs gebürtig?

Dreft. Sßenn bu bie§ aud^ erfäf)rft — mag frommt bir ba§,

15 Jungfrau?

^p^igenie. S3rüber von ®iner 9)iutter?

Dreft. ?3^reunbfd^aft, nid^t ©eburt mad^t un§ gu Srübern.

Sp^igenie au oreft). Slber bu — meldten 5^amen gab bir

bein 33ater?

20 Dreft. ^d^ bin ungtüdfUd^. ®a§ ift mein S^iame.

Spf)igenie. S)a§ ift'ä nid^t, ma§ id^ frage. §a(te bid^ an

bein ©c^idffal!

Dreft. Sa^ mid^ unerfannt fterben, fo roirb niemanb meinet

Unglüdfö fpotten.

25 ^p^igenie. §aft bu fold^e ©efinnungen? ©enfft bu fo ebel?

Dreft. ®u opferft meinen Seib, nid^t meinen 9^amen.

^p^igenie. $Darf id^ nid^t roenigften§ bie ©tabt roiffen, bie

bir ba§ Seben gab?

Dreft. Qe^t empfang' idf; ben ^ob — ma§ fann mir jenes

so mel^r nü^en?

Spf)igenie. SBillft bu mir biefen ©ienft nid^t erzeigen?

Dreft. 2)a§ glorreid^e 2(rgo§ ift mein ©eburtstanb.

^pl^igenie. grembling! Um ber ©ötter miHen! ^ft ba§

roal)r? datier märft bu gebürtig?

85 Dreft. Qa, au§ 9Jit)cene, bie einft fo beglüdft mar.

Spl)igenie. ^ßerlie^eft bu bein SSaterlanb a(§ ein ^lüd^tling,

ober raa§ für ein ©d^idffal entriß bid^ bemfelben?

Dreft Sföiber SBiUen mu^t' id^ e§ fliel^en, unb bod^ mar eä

mein eigener 3Sorfa§.

e^iüerä SBerfe 12. 2. 19
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^pl^igenie. Sßtrft bu mir gerne beontroorten, rva^ id^ bid^

fragen möd^te?

Creft. Sßenn bu bid^ ^üten roiEft, nad^ meinem Unglüdf gu

fragen.

^p^igenie. ?5^rembling, bu roei^t nid^t, roie roillfommen bu 5

mir bift au§ Slhjcene!

Dreft. S)efto beffer für bid^! 33on mir fann id^ bagfelbe

nid^t fagen.

^p^igenie. S)u l^aft bod^ »on 2^roja gel^ijrt, bie in jeber=

mann§ ?[Runbe ift. 10

Dreft. S)a^ id^ nie baüon get)ört f)ätte! 35af; id^ fie aud^

im ^raum nie gefetjen l)ätte!

^pl^igenie. ©ie fte^e nid^t me^r, jagt man, fie fei mit

©türm erobert.

Dreft. 9J?an §at bir bie 2Ba§r^eit gefagt. 15

^p^igenie. Helena ift alfo mit 9)ienelau§ ^urürfgefe^rt?

Dreft. (Sie ift gurüdfgefefirt — unb einem ber 9)Zeinigen

gum SSerberben.

^pl)igenie. SBo ift fie je^t? 2(ud§ mir mar fie einft jum
SSerberben. 20

Dreft. 3" ©parta n)o()nt fie bei i§rem erften ©emal^te.

Qpl^igenie. 2(tten ©riechen ein 3(bfd^eu rcie mir!

Dreft. 2tud^ id^ roei^ baoon §u erjä^len.

^p^igenie. Unb finb bie ©ried^en jurüdfgefe^rt, mie bie

©age oerbreitet? 25

Dreft. Sßieoiel fragft bu mit biefer einzigen 3^rage!

^pljigenie. @§e bu ftirbft, gönne mir biefe ©rjä^Iung!

Dreft. ?3^rage, mag bir gefaßt! ^<i) roiU bir antroorten.

^p{)igenie. ^e^rte ^a(d^a§, ber ^riefter, von ^roja jurürf?

Dreft. 5Da§ ©erüd^t fagte i^n tot in 30'ii)cene. 30

^pl^igenie. ^eilige 3Sergeltertn ! — Unb ber ©of)n be§

Saerteg?

Dreft. ©a^ feine Heimat nod^ nid^t roieber — bod^ am
Seben foll er nod^ fein.

^p^igente. SSerberben über-iE|n! 5[Rög' er fte nie mieber= 35

fe^en!

Dreft. 2öünfd^' iljm nid^ts S3öfe§! @r §at ber Seiben genug.

^p§igenie. 2lber jener ©o^n ber %f)etx§> — lebt Std^illeä

nod^?
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Dreft. @r ift nid^t mel^r — unb feine ^od^geit in 2(uli§

max nid^tä.

^pfjigenie. betrug war fie. Sa^ bie baüon fpred^en, bie e§

5U i^rem SSerberben erfuhren!

5 Dreft. 3(6er fage mir, roer. bift bu, bie nac^ ben ©d^idffaten

©ried^entanbö fo genau unb- fo roo^t unterrid^tet fid^ erfunbigt?

^p^igenie. ^d^ bin fetbft eine ©ried^in — au§ ©ried^enlanb

geriffen in ber Slüte meiner ^ugenb.

Dreft. ^f^un freiU(^ ift beine 9fleugierbe löblid^.

10 ;3p^igenie. 2öa§ roarb aber au§ bem ^etbfierm ber ©ried^en,

bem ©lürflic^gepriefenen?

Dreft. 3Son metdpem ?5^elb^ean rebeft bu? 2)enn mal^rlid^,

ber, ben id^ !enne, !ann nimmermehr bamit gemeint fein.

Spl^igenie. 2lgamemnon nannten fie \i)\x, ben @o§n be§

15 2ltreu§.

Dreft. SSon biefem mei^ \ä) nid^t§. @nt§a(te bid^ fold^er

fragen!

Sp^igenie. Um ber ©ötter mitten, ?5^rembling, antworte mir!

3fiid^te meine Seele auf!

20 Dreft. 2)er UnglüdfUd^e ift tot, unb nod^ ein anbrer folgt

if)m ing SSerberben.

Sp^igenie. ^ot! D ic^ trmfte! — 3:ot! — Unb mie fiel er?

Dreft. SOBaä feuf§eft bu über i§n? @r gehörte bir ja nid^t an.

3pf)igenie. ©ein t)orige§ ©lüdf erpreßte mir biefe

25 ^^räne.

Dreft. ^a, fd^redEUd^ mar fein ®d§idffa(: fein 3Beib brad^te

if)n um§ 2eben.

^pl^igenie. D, bann ift fie beroeinenäroürbig wie er!

Dreft. ^e^t aber ^öre auf imb forfd^e nid^t weiter!

30 ^p^igenie. ^oäi biefe einzige ?^rage — lebt fie nod^, bie

©attin be§ Unglürffeligen?

Dreft. <2ie ift nic^t me^r. ^l^r 6ol^n, fein ®o^n ^at fie getötet.

^pf)igenie. D be§ j[ammert)otte,n $aufeg ! ©etötet? 2öiffent=

lid^ getötet?

«5 Dreft. 2(I§ ber 9iäd§er feine§ 3Sater§.

^pl^igenie. (gntfe^Iid^! — ©ered^t unb entfe^Ud^!

Dreft. (So geredjt e§ mar — bie ©ötter verfolgen il^n.

Sp^igenie. ^jinterlie^ 2lgamemnon fonft nod^ ^inber?

Dreft. ©ine einzige SCod^ter, @Ie!tra.

19*
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^pt)tgente. SBie? Unb üon jener, bie in Sluliä geopfert

roarb, l^ört mon nichts mel^r?

Dreft. 9Zid^t§, al§ ba^ fie tot fei unb ba§ Sid^t ber ©onne
nid^t me^r genieße.

3pf)tgenie. (Sie ift gu beroeinen rote i^r Sßoter, ber fie tötete. 5

Dreft. Unb um einer ^f^id^tärcürbigen roitten tötete.

^p{)igenie. 2tber ber ©ot)n be§ (Srmorbeten — lebt bernod^

in Slrgoä?

Dreft. 3)er UnglüdfUd^e lebt. 9^irgenb§ unb überaE.

^pl^igenie. @r lebt! §inroeg mit eud^, betrügerifd^e, nid^tige 10

S^räume! u. f. f.

9Zun oerfäUt ^p^igenie auf ben ©ebanfen, einen biefer

©ried^en bem Dpfertobe §u entjiefien unb burd^ if)n einen 33rief

nad^ 2lrgo§ ju frfiidfen. ^^xz 2Ba^I fättt auf Dreften; fein g^reunb

fott fterben für beibe, roeil ber ©taat eg einmal fo gebiete. 2)a= 15

gegen aber fe|t fid^ Dreft; er allein roiE fterben, fein ^reunb

foÖ ben 33rief beftetten unb fein Seben baoonbringen. ^iefe ©ro^=

mut xiii)xt bie ^riefterin. „SRöd^te ber eingige übriggebliebene

^roeig meine§ ^aufe§ bir gleid^en! — ®enn roiffe, aud^ mir

lebt ein ©ruber; nur fein SlnbKdf ift mir »erfagt. 3Beil bu eg 20

benn fo roittft, fo mag ber gelten imb ben 33rief beftetten! 2)u

aber bleibft unb ftirbft; benn bid^ »erlangt ja ju fterben. (Wlan

begreift nid^t, roarum fie nid^t beibe rettet, ^ft e§ i^r bei einem

möglich, roarum nic^t aud^ bei bem anbent? ^ft e§ ©eroiffen=

Iiaftigfeit gegen ba§ ©efe^? ®ie oerabfd^eut e§, unb überbie§ 25

roitt fie e§ ja gum SSorteil be§ ^^labeS — ober oietme^r gu i^rem

eigenen — übertreten.) Dreft erfunbigt fid^ nun, roer ba§ ah=

fd^eulid^e Dpfer an il^m »ottjiel^en roerbe.

^p^igenie. ^d^ felbft, al§ ^riefterin ber 3!)iana.

Dreft. ©in unroürbigeg, ein traurige^ Stmt für eine Sung= so

frau, roie bu bift.

^p^igenie. 2)ie ^fJotroenbigfeit legt e§ mir auf. ^er 3lot=

roenbigfeit mu^ man gel^ord^en.

Dreft. ®u, ein junges 2Beib, roittft 9)iänner mit bem @ifen

erroürgen? 35

^p^igenie. ^^tid^t erroürgen. SJtein 2lmt ift, ba§ f;ei(ige

SBaffer über bein ^aupt^aar gu gießen.

Dreft. 3ßer aber roirb ber Dpferer fein, roenn mir erlaubt

ift, e§ gu roiffen?

I
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3p§igenie. ®rinnen im Tempel finb roeld^e, bie biefeg 2(mt

übernehmen werben.

Dreft. Hnb meldte ©raSftätte mirb meinen Seid^nam em=

pfangen?

5 ^p^igenie. ®ag ^eilige ?5^euer im Stempel unb bie bunHe

eteinftuft.

D r e ft. %d), ba^ feine fd^roefterlid^e §anb e§ §ier fc^mürfen roirb

!

Sp^igenie. ©in eitler 2Bunfd^, armer ^^rembling, raer bu

audi) fein magft — benn beine ©d^roefter roo^nt ferne oon biefer

10 barbarifd^en Klüfte. ®od^ roeil bu au§ 3(rgo§ ftammft, fo roiff

id^ felbft, maä an mir ift, biefen legten S)ienft bir ergeigen, ^d^

merbe beine ©rabftätte fd^müdfen unb fü^en §onig auf ben §otj=

fto^ gießen. 2ln mir foffft bu feine ^einbin finben u. f. f.

Unb nunmehr gef)t fie in ben 2^empel, ben S3rief ju §o(en;

15 bie ©efangenen übergiebt fie ben 2öäd;tern, mit bem 33efe^t, fie

roo^l §u f)üten, aber nid^t gu binben.

S)er 6^or, ber ein roid^tige§ ^ntereffe ^at, ^p^igenien nid^t

ju »erraten, meif fein eigenes ©d^idffal an if)re§ feftgebunben ift,

beflagt Dreften unb münfd^t bem ^t)fabe§ ©lüdf §u feiner @r=

20 rettung. ßr ge^t unb lä^t beibe ^reunbe alfein. (2)ie§ 9Beg=

gelten beg 6f)or§ ift gegen ba§ ^erfommen auf ber gried^ifd^en

S3ü^ne; aber @uripibe§ mu^te i^n roegfd^affen, um i^n bei ber

fotgenben Scene nidf;t gum Beugen §u ^aben, rooburd^ bie ®r=

fennungSfcene gu ©runbe gegangen fein mürbe.)

25 „2ßer ift biefe Jungfrau?" fragt Dreft feinen ?^reunb gang

cerrounbert. „2öie gang ©ried^in fie mar! äßie rool^l berid^tet

unb wie genau fie fid; nad^ bem Strojanerfriege erfunbigte, nac^

ber C'eimfe^r ber ©rie(^en, nad§ ^ali^a^, bem ^riefter, unb nad^

bem 3((^il(e§! 2öie fie ben unglüdfetigen 2(gamemnon beflagte,

30 ja feine ©emaf)Iin, feine ^inber fetbft nid^t rerga^! ©emi^, biefe

^rembe ift au§ 2trgo§ gebürtig; mie {)ätte fie fonft S3riefe baf)in

§u fd^icfen unb mit fo na^em 2lnteif nad^ ben 33egeben^eiten in

?[Rr)cene ju fragen?"

^ijlabe§. ^u nimmft biefen ©ebanfen au§ meiner ©eefe —
35 2)od^ roem, ber nur einige 9^eugierbe nad^ biefen 3)ingen ^at,

fottte ba§ ©d^idEfal fo großer Könige unbefannt bleiben? — 3lber,

Drefteg — bie ^riefterin fagte noc^ etraag anberg —
Dreft. 2öag ift bag? 2:eile mir'g mit, fo fiSnnen mir'g

üielfeirfit §ufammen ^eraugbringen.
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$9(abe§. Senn bu ftirbft, Dreft, !ann id^ ba§ 2irf;t nic^t

tnel^r fd^auen. 3^^^^'^^"^^'^ fc^ifften mix, unb gufammen muffen

iDtr aiKÜ) fterben. SBie fdjänbUd^, roenn x6) o^ne bid^ nad^ 2trgoö,

nad^ ^f)oct§ 5urüdf!äme! ^u fennft bie böfen Bringen ber 5)Zenfd)en.

2Sürbe e§ nid;t I)ei^ert, id^ f)ätte bid^ al§ ein Verräter oerlaffen? s

ober bid^ gar ermorbet, um mid; al§ betner ©d^roefter ©ema"^!

in ben ^efi^ beine§ @rbe§ unb beiner §errfd^aft ju fe^en? '^m\,

baüor graut mir. '^Diefer 2lrgrooI)n bräd^te mir ©d^anbe. Wit

einanber muffen mir erblaffen, mit einanber erroürgt werben. 9Keine

2lfd^e mufi fid^ mit ber beinigen nermifd^en; benn id^ bin bein lo

3^reunb, unb id^ fürd^te mid; cor bem 2^abel.

(®iefe ©teile ift ein merfroürbige§ Seifpiel oon ben ©efin?

nungen auf ber gried^ifcfien Sü'^ne. 2Bie fe'^r »ermeibet ber '3!)id^ter,

feinen ^t)(abeä eine reine ibealifd^e ©ro^mut jeigen ju laffen, mie

menig erlaubt er i§m, fid^ über bie SJienfd^^eit §u erl^eben! 3tud^ 15

giebt ^t)Iobe§ — wie fe^r e§ aud^ ber ^. Srumor) ju »erfteden

fud^t — ben ©rünben feinet ^reunbeö nad) unb oerfprid^t x^m,

am 2eben ju bleiben, i^m in 2(rgo§ ein ©rabmal ju errid^ten

imb ber g^reunb be§ 5Coten ju fein mie be§ Sebenben.)

SSierter 2luf3ug. ^p^igenie fommt mit bem 33riefe au§ 20

bem Heiligtum gurüd unb lä^t fid; von ^i)labe§ erft einen ®ib

fd^mijren, ia^ er i^n ja übergeben moKe. „iJenn," fagt fie, „ber

Unglüdlid^e ift fid^ nid^t me^r ä^nlid^, menn er oon ber ^^urc^t

jur ©id^er^eit übergebt; barum beforg' id^, menn er nur erft

Tüieber ben ^-u^ au^ biefem Sanbe f)at, roirb er fid; menig um 25

meine Sriefe befümmern." Stber aud^ üon xi)v forbert Dreft einen

@ib, ba^ fie feinen ^reunb ja (ebenbig von bannen bringen moITe.

„©e§r billig," fagt fie. „S)enn roie lönnte er fonft meinen Sot=

fd^after mad^en?" 9Zun fällt aber bem ^t)Iabe§ ein, ba^ i^n ein

©türm überfallen unb ber Srief gu ©runbe gelten fönnte. ^n so

biefem %a\i^ bebingt er fid^ au§, feine§ @ibe§ quitt unb lebig ju

fein. „9öei^t bu, ma§ ic^ t^un mitt?" fagt Qp^igenie. „9^iemanb

fann für Befalle ftel^en. ^d^ rnitt bir münblid^ fagen, maS in

16 f. S8nimo9, SluSg. V. 1749, III, 107: „Pylade nous paroit se rendre trop tot

aux priores de son ami
,
qui le presse de vivre et de le laisser mourir. Mais

qu'on relise bien la sc&ne, et Ton trouvera que ce n'est qu'une feinte de Pylade.

II ne veut pas aigrir Oreste par des contradictions hors de saison. II aime mieux
etre gfen^reux que de le paroitre. En effet il ne cede qu'en apparence, et il

compte toujoiirs sur quelque heureux d^nouement ou plutöt äwr son courage, qui

d^Uvrera l'un et l'autre ami de cet embarras."



Übtt ffioet^es „SpljigenU auf ©aurta". 295

bem 33riefe enthalten ift, fo fannft bu alle§ fef6[t an bie ^veunbe

beftellen, unb roir finb bann fidler. 9letteft bu ben S3rief, fo

roirb er fd^roeigenb feinen ^n^alt melben. ©e^t er im 9)leer t)er=

loren unb bu fommft mit bem bloßen 2e6en baoon, fo mirft bu
5 meine Sßorte beroa^ren." 9^un meip man nid^t, ob fie ben 33rief

ablieft ober feinen ^n^alt blp^ auäroenbig melbet. 2)em ^e^te

nac^ fd^eint ba§ erfte §u fein; bag ^roeite aber ift roa^rfd^einlid^er,

meil nid^t ju vermuten ift, ' ba^ fie ben 33rief roieber erbroi^en

l)aUn roerbe. „SDie lebenbige ^p^igenie/' lautet ber Srief, „bie

10 man in 2lrgo§ nid^t mef)r lebenbig glaubt, fenbet bem Dreft biefen

Srief" — „2Bo ift biefe Spt)igenie? ^ft bie Xote roieber er=

ftanben?" imterbrid^t fie ber erftaunte Dreft — „3)ie bu oor

2tugen fief)ft, ift'ö/' giebt fie §ur 2(ntroort; „aber ftöre mid§ je^t

nid^t in meiner 9iebe! — gü|re mid^ hinein nad§ 2lrgo§/' fätjrt

15 fie fort, „e()e id^ fterbe — ^ü§re mid^ au§ biefem barbarifd^en

Sanbe, au§ bem Stempel ber ©öttin, ber id^ 9}ienfd^enopfer bringen

mu^! ®onft roerb' id^ bid^ unb bein ganjeä ^au§ mit meinen

SSerroünfd^ungen »erfolgen. — Drefteä — id^ roieber^ole bir ben

3ftamen," fagt fie §u $9labe§, „bamit bu xljn beffer be^alteft/'

20 2)er <Bä)iu^ be§ 33rief§ ift bie ©efd^id^te i^rer rounberootten @r=

rettung in Sluliä.

^ptabeä überreid^t ben S3rief fogleid^ bem Dreft. „^d^
braud^e roenig 3eit/' fagt er, „um mid^ meineä @ibe§ gu ent=

(ebigen. ^ier, Dreft, übergeb' id^ bir 't>in S3rief beiner ©d^roefter."

25 S)iefer fäfft ^p^igenien um ben ^aU. „D meine Sd^roefter,

meine teuerfte ©^raefter, bie je^t fo beftür^t bafte^t! SJleine Slrme

umfd^lingen bid^, unb bod^ fann id^ e§ nod^ nid^t glauben." 3)er

6§or mifd^t fic^ nun ein unb bebeutet Dreften, ba^ er bie ^anb
nid^t legen fott an ben <B^kkv ber ^riefterin. 9^od§ fte^t ^p^igenie

.so fprad^Ioä unb entjie^t fi^ feiner Umarmung, „^u mein SSruber?"

ruft fie enbUd^ au§. „SBirft bu nid^t aufhören, fotd^e Sieben gu

führen? 3Rein Sruber ift §u S^aupUa in Slrgos."

Dreft. Unglücüic^e! 9?ein! 3)a ift er nic^t.

Spf)igenie. 2)u ber ©o^n ^lr)tämneftrenä?

Dreft. Sa, unb $e(op§' ©nfel.

^p^igenie. 2öaä fagft bu? ^annft bu mir baä beroeifen?

Dreft. 2)a§ fann id^. §öre mid^ anl ^d^ roill bir oom
üäterlid^en ^aufe ergäfilen.

Sp^igenie. ^aä mu^ bu, unb id^ mu^ ^ören.
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Dreft. 3uerftaIfo]^öre! ®ie 3n)ietrad§t ift bir befannt groifd^en

^^tieft unb 2(treu§?

3pf)igenie. SBegen beä golbenen SSUe^eä? ^a, baüon f)ört'

id^ er§äi)(en.

Dreft. Unb biefe ©efd^id^te fticfteft bu in ein !oftbare§ ©e^ 5

TOebe — erinnerft bu bid^ beffen?

^p^igenie. Siebfter! — ^a — ic^ fange an, bir ^u glauben.

Dreft. ^n biefem ©eraebe jeigteft bu nod^ bie unterge^enbe

(Sonne.

^pl^igenie. ^a, bie raebt' iä) barein mit garten ^äben. 10

Dreft. Unb bie SRutter befprengte bid^ in 2tuU§ mit ^eiligem

Söaffer.

^p^igenie. 2ld^ ! ^d^ roei^ e§. ®aä mar jene traurige ^oc^geit.

Dreft. 9S05U fd^idfteft bu ber SRutter bie abgefd^nittene Sorfe?

^pl^igenie. 2)a^ man fie mit mir begrübe! 15

Dreft. 9lun mitt id^ bir aud^ 3ei<^ß" nennen, bie id^ felbft

gefe^en l^abe. 2)u fennft bie alte Sänge be§ ^eIop§, raomit er

ben DnomauS tötete unb fid^ ^ippobamien t)on ^ifa erroarb. ^d^

fab fie in beinem ©emad^e.

^pf)igenie. ©enug! D mein ©eliebtefter — SRein S^euerfter 20

— SJlein Dreft! 2)u bift'§. ^d^ fiabe bid^, ben ^-emen! ben

mein SSatertanb, mein 3lrgo§ gebar, ben ©eliebteften!

Dreft. Unb id^ bie ^Totgeglaubte! Unb ^Jiränen, 3:;^ränen

fü^er SBe^mut fliegen au§ beinen Slugen raie au§ ben meinigen.

^p^igenie. ©iel) bod§! ®a§ lag norf; aU ^inb in ben 25

3trmen ber Sßärterin, aU \i) mein §au§ »erlief! — D 2öonne,

bie feine SSorte auSfpred^en! 2Ba§ fag' ic§? @§ ge^t über atte

SSunber, über aEe§, voa§> fid^ benfen lä^t.

Dreft. 2Bir finb raieber vereinigt. ^Bereinigt motten mir

glüdflid^ fein. 30

3pf)igenie (äum e^or). ©ine unoerlioffte Söonne ift mir ge=

morben, meine ©efpielinnen! Stber mir ift bange, ba^ fie mir nid^t

unter ben ^änben in bie Süfte entfd^Iüpfe u. f. f.

9lun fä^rt fie fort, fid^ nad^ ber ©efd^id^te i§re§ §aufe§ gu

erfunbigen, nad^ ber ©rmorbung unb nad^ beut SSerbred^en ifirer 35

Butter.

„Sa^ un§ baoon fd^roeigen!" antraortet i^r Dreft. „S)ir fte^t

eä nid^t an, fold^eS ju f)ören." @r erjä^It feinen oertaffenen,

fürd^terlid^en 3wft<^"^ "<^<^ oottbrad^tem 5Rorb unb ba§ ©erid^t.
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ba§ unter bem 3Sorfi^ 3tpoI(§ unb ?[Rirtert)en§ ju Sitten »ort ben

^urien über i^n (je^alten roorben. SlpoU ift fein SSerteibiger,

unb SJlinerDa fnmmelt bie «Stimmen, bie burd^ i^re SSermitttung

5u feinem 93ortei(e au§fäffen. @r mirb Io§gefproc§en; aber bie

5 anbern ^^urien, mit biefem ©prud^ nid^t gufrieben, roerfen fid^ auf

if)n unb jagen if;n ftüd^tig . von einem Drte jum anbern. " ^n
biefer 2(ngft eilt er nad^ ®elp{)i unb forbert §iffe üon Stpotto,

ber i^m auflegt, nad^ ^aUri§ ju ge^en unb ba§ t)om ^immel
gefallene gotbne ^ilb bort ju entroenben, mogu i^m !5p{)igenie

10 je^t üer^elfen fott. 2t6er f)ier liegt . bie ©d^roierigfeit. 2öie !ann

biefe ^(ud^t unb biefer 2)iebfta{)l bem 93ef)errfd)er oon 2^auri§

rerborgen bleiben? 2öirb ^pl)igenie eö nid;t mit i()rem Seben

be^atilen muffen? Sie ift großmütig genug, ba§ le^te in ©efa^r

ju fe|en, menn Dreft nur gerettet wirb; biefer aber roiff lieber

15 in 2;auriä fterben, alä feine ©d^roefter üerlaffen. @r bringt in

SBorfd^Iag, ben %^oa^ gu ermorben, roa§ fie aber au§ ^urd^t unb
Sld^tung für bie gaftfreunblid^en ©efe^e oerroirft. ®r roitt fi(^

irgenbroo üerbergen unb bie 9^ad§t abraarten; „benn bie ^fiad^t,"

fagt er, „ift für 9läuber, ba§ 2\d)t für bie 2Ba^rl)eit." Stud^ bieä

20 finbet Sd^roierigfeiten. — 9Zun fäEt i§r ein, ba^ fid^ bie 9taferei

be§ Dreft felbft gu i^rer gemeinfd^aftUd^en 9iettung t)ieKei(^t be=

nu^en (ie^e.

„2)a§ 2Beib," ruft Dreft au§,, „ift bod^ gar finnreid^ unb er=

faliren in allerlei Siften."

25 Spt)igenie. ^d) roill beine gJtorbtl)at befannt mad^en.

Dreft. Senu^e meine SSerbred^en, moju bu fie gut finbeft.

^p^igenie. Sold^e Dpfer, raerbe i^ fagen, oerfd^mä^e bie

©öttin.

Dreft. Unb roogu foll bir biefer SSorroanb bienen? ^d^

30 al)ne ttma^.

^pl)igenie. ®u feift unrein, bu bebürfeft ber Steinigung,

werbe id^ fagen.

Dreft. 2öie fann un§ bie§ bagu l^elfen, ba§ 95ilb ber ©öttin

ju entraenben?

35 ^p^igenie. ^d^ roerbe bic^ im SJieerroaffer baben.

Dreft. 2(ber ba§ S3ilb, roarum e§ un§ ju t§un ift, bleibt

brinnen im 3:^empel.

^pl)igenie. 2)u ^abeft eä berührt, roerbe id^ Dorgeben; aud^

bag 33ilb muffe gereinigt merben.
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Dreft. Unb wo foU bie§ gefd^efien? in roeld^er SReere^gegenb?

Spl)igenie. @6en bort, wo betn <S(^tff vor 3lnfer liegt.

Dreft. 9Sirb man biefe§ 2tmt aber feinem ©ritten übergeben?

^p^igenie. ^d^ allein übernc^m' e§. ^d^ allein i)ahz ba§

Sted^t, ba§ S3ilb ber ©öttin gu berühren. 5

Dreft. 2Ba§ geben mir aber biefem (auf sjßptabes äeigenb) babei

gu t^n?
^p^igenie. @r fei mit bemfelben 93erbred^en beflerft, merbe

id^ üorgeben.

Dreft. ^annft bu alle§ biefeä l^eimlid^ üottbringen, ober 10

mu^ ber könig baoon roiffen?

^pl)igenie. ^d^ mu^ x^n burd^ überrebung baju gu bringen

fud^en. ^^n fann id^ nid^t täufd^en.

Dreft. Unb bann retten mir un§ burd§ gefd^minbeS 3ftubern?

^pl^igenie. S)a§ ift algbann beine ®a(i)t u. f. f.
15

5Run befd^mört fie nod^ ben (E§or, fie nid^t ju oerraten.

2Benn fie erft in ©ried^enlanb fei, motte fie aud^ für i^re l^ier

gnrüdfgelaffenen ©efpielinnen forgen. S)er 6^or fagt e§ i^r §u

unb befdjlie^t biefen 2lft mit einer mel^mütig=fd^önen Erinnerung

an fein SSaterlanb unb feine cerlorene ^rei^eit. @r preift Sp!^i= 20

genien feiig, bie nun mit fd^mettenben ©egeln baooneilen unb

i^re ©efpielinnen an biefem barbarifd^en Ufer roeinenb gurüdf^

laffen merbe.

fünfter Slufgug. X^oa§ fommt in ben Xempel, gerabe

in bem Slugenblidf, ba ^p^igenie, ber ©öttin Silb in ben Strmen 25

tragenb, ]^erau§!ommt. |>ier fommt e§ nun §u einer Unterrebung,

roorin ^pl)igenie otten ©oppelfinn unb äffe fünfte aufbietet, um
"ötn %\)oa§ ju betrügen, ber fid^ benn auc^ mirflid^ in frommer

(Einfalt unb »offem ©lauben an i^re Sieblid^feit baburd^ l)inter=

gel)en lä^t. ©ie befiehlt i^m, unterbeffen bie ©efangenen im 30

SReere gebabet mürben, fid^ im 3:;empel aufjul)alten, um il)n gu

reinigen, aud^ nid^t unruhig gu merben, rcenn fie etroa§ lange

ausbleiben foffte. Sßenn man bie ©ried^en ^erau§fü§re, foffe er

fein ©efid^t mit bem 9)iantel »erl^ütten, um fid§ burd^ ben Slnblirf

biefer SSerbred^er nid^t gu befubeln. ©einem 93ol!e mu^ er gleid^= 35

faffS 33efe§l geben, fid^ roeit üon biefer unreinen ©egenb gu ent=

fernen, unb um i^n red^t fidler gu mad^en, bittet fie i§n fetbft

barum, bie ©efangenen binben gu laffen, bamit i^nen bie Suft

nid^t anfäme, fid^ in g^rei^eit gu fe^en; „benn," fagt fie, „bei ben
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©ried^en tft roeber 3^reu no(^ ©laube gu finben." Söä^renb "oa^

bie ©riechen i^ren 2(nfc§lag am Ufer au§füt}ren, bleibt ber (S^or

auf ber 33üf)ne unb richtet eine §t)mne an 3lpott unb SRinerüen.

33alb barauf erfd^eint ein eilenber Sote, ber 't)^n 2;f)oa§ §erau§=

6 ruft unb i^m bie g^Iud^t ber ©ried^en oerfünbigt. ®er erjürnte

^önig roill fd^on fein gange^.S^oIf aufbieten, ben ^lie^enben näd§=

§ufe^en, bie er üom g^elö §erabftür§en ober pfählen laffen will,

fobalb fie roieber in feiner ©eiüatt finb, al§ — ^Rineroa ba^roifd^en^

tritt unb xi)m @in§a(t t^ut: „Dreft/' fagt fie, „tft nid^t o^ne 3u=

10 t^un ber ©ötter an bieg Ufer gefommen/' ©ie raenbet fid^ barauf

an Dreft felbft: „benn/' fagt fie, „fo roeit er aud§ entfernt ift, bie

©timme einer ©öttin §ört er bod^/' — (^an mu^ gefte^en, ba^

bieg SRittel, bie (Einheit be§ Drt§ gu retten unb etroaä fagen gu

laffen, roaä mit feiner p^pfifd^en 5Rögüd^!eit gefagt roerben fann,

t5 poffterlid^ genug ift- ®g ift etmaä 33equeme§ um bie ©ötter,

unb bie alten 2;ragi!er t)atten §ierin gro^e 3Sorteile vor ben neuern

Doraug. — 2Bie fann man barum non ben le^tern »erlangen, fid§

^hm bem ftrengen ©efe| ber Drtein^eit gu unterroerfen, ba fie

biefeg ©efe^ nid^t fo gefd^idEt mie i^re 35orgänger umgef)en fönnen ?)

20 (Sie giebt i()m imb ^P^is^nie" S3efef)Ie, wie fie fid^ ben ©öttern

bei i^rer 9lad^§aufefunft banfbar erzeigen follen, unb fegt ifinen

nod^ einige ®inridf}tungen auf, bie ben ©tofg ber Sttl^enienfer

fd^meid^eln fonnten, benen f)ier überhaupt etraaS 2fngene§me§ ge=

fagt roerben folfte. 2:f)oa§ fügt fid^ bem Söiffen ber ©öttin —
25 „benn roefd^er ©terblic^e," fagt er, „roirb gegen bie ©öfter an=

fämpfen?"

S)a§ beutf(^e @dC)aufpief roirb, roie ba§ gried^ifd^e, mit einem

(Sefbftgefprä(^ Sp^igenien§ eröffnet, ba§ im ©anjen benfefben

^nfiaft §at — ftitten Sßiberroilfen gegen i^r priefterlid^eä 2lmt

so unb ©el^nfud^t nad^ if)rem SSaterfanbe.

„(So mand^eS "^aljx beroa^rt mii^ f)ier »erborgen

©in l^ol^er Söitfe, bem id^ mid^ ergebe;

2)od^ immer bin id^, roie im erften, fremb.

^enn, aä), mid^ trennt ba§ Tlezx »on ben ©eliebten,

35 Unb an bem Ufer ftef)' id^ lange ^age,

^a§ Sanb ber ©riechen mit ber ©eele fud^enb'' u.
f. f.

22. SSrumoi) III, 102: „La derniöre scfene de cette pifece qu'on vient de lire,

montre assez que le but du poete fetait de flatter l'Attique par la c616bration de
sea anciennes ceremonies, de ses usages rfeligieiix, et de ses monumens en
riionneur de Diane."
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2lr!a§, ein reblid^er 2)iener be§ X^oa§, tritt auf, i^r bie

fiegreic^e §eim!e§r be§ Königs oon einem ^^elbguge gu oerfünbigen;

jugleid^ fommt er auf einen alten SBunfd^ feineä ^errn gu reben,

fie at§ ©attin gu befi^en, bem fie immer ausgeroid^en ift unb

abermalg augroeid^t. 2!er ^önig erfd^eint gleid^ barauf felbft unb 5

erneuert feinen 2tntrag. @r ^t einen einzigen @of)n »erloren;

bie Öbe feiner 2ßo^nung unb ein finberlofeä Sllter roerfen ben

alten 2öunfd^ lebhafter in i§m auf. 2)ie ^riefterin f)üttt fic^,

mie bisher, in ein gef)eimni§ooIIe§ 2öefen, roorüber if)r %^oa§>

fanfte SSorroürfe mad^t. @ie entfd^ulbigt biefe 3"i^ü<f^ßttiii^9 ^it 10

ber g^urd^t, burd^ SBefanntmac^ung i^re§ @efrf)(ed§t§ ben bisher

genoffenen ©d§u| gu üerlieren unb ein Oegenftanb feine§ 2tbfd^eu§

ju roerben. @r lann fid^ ni(^t überreben, ba^ er an x^x ein

fd^uIbüoKeä §aupt befd^ü^e; feitbem fie in ^auri§ roo^ne unb

be§ ©aftred^tS ba genieße, fei er fid^tbar gefegnet röorben. @r 15

üerfprid^t i^r, roenn fie 3ftüdEfe^r {)offen fönne, i^r fein §inberni§

in ben SSeg gu legen, fie in ^rieben gießen gu (äffen.

9^un entberft fie i§m i^ren Urfprung unb giebt i^m bie

©efd^id^te i^rer 2{^n§errn biä auf '^\)\)t\t unb 2ltreu§, rao fie

abbrid^t. 6r ermahnt fie, fortgufo^ren. 20

„9Bo^l bem, ber feiner SSäter gern gebenft,

3)er fro§ t)on i^ren Sl^^aten, i^rer ©rö^e

©en ^örer unterl)ält unb, ftitt fid^ freuenb,

2(n§ (Snbe biefer fd^önen 9teif)e fid^

©efd^toffen fie()t! ®enn e§ ergeugt nid^t gleid^ 25

©in §au§ ben Halbgott, nod^ ba§ Ungeheuer.

©rft eine 3ftei§e Söfer ober ©uter

33ringt enblid^ ba§ Sntfe^en, bringt bie g^reube

2)er 9öelt ^eroor. — ^aä) i^reg 3Sater§ ^obe

©ebieten 2ltreu§ unb 'X^x)t\t ber ©tabt, 30

©emeinfam l^errfd^enb. Sänge !onnte nid^t

2)ie (gintrad^t bauern. Salb entef)rt X^peft

®e§ 33ruber§ ^tttt. S^täd^enb treibet 2ltreu§

^l)n au§ bem Steid^e."

(Siefe üier Jamben flingen gang unerträglid^ monotonifd^, 35

raeil atte oier i^re ^abeng nad^ ber fünften ©übe I)aben unb au§

brei ^erioben beftef)en, bie gleid^ oiel ©ilben ^aben. 2)agu fommt.

I
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ba^ bie mx 2lnfänge „Sänge, Salb, 9^äd;enb, ^ücfifd^" auÖ) gu

eintönig lauten, ©d^on baä Stuge ftö^t fid; baran unb nod^ roeit

me^r ba§ D§r.)

„^üdifd^ §atte fd;on

5 2;^t)eft, auf fc^roere ^^aten finnenb, lange

S)em Sruber einen- ©of)n entraanbt unb ^eimlid^

^^n als ben feinen fd^meid^elnb auferjogen.

5Dem füttet er bie Sruft mit 2Sut unb '3iaä)^

Unb fenbet i^n gur ^öniggftabt, ba^ er

10 ^m D§eim feinen eignen SSater nxorbe.

3)e§ Jünglings 33orfa| roirb entbedt; ber ^önig

©traft graufam ben gefanbten SRörber, roä^nenb,

@r töte feines 33ruber§ ©oI)n. 3u fpät

@rfäf)rt er, roer vox feinen trunfnen 2tugen

15 ©emartert ftirbt; unb bie Segier ber ^Rad^e

2lu§ feiner S3ruft gu tilgen, ftnnt er ftitt

2luf unerhörte %f)at @r fd^eint getaffen,

©leid^güttig unb üerfö^nt unb lodt ben Sruber

SJiit feinen beiben ©ö^nen in ba§ 9teid^

20 B^ii^üd, ergreift bie Knaben, fd^Iad^tet fie

Ünb fe^t bie efle, fd^auberootte ©peife

2)em SSater 6ei bem erften Wld)k vox.

Unb ba 2:;^t)eft an feinem ^leifd^e ftd^

©efättigt, eine Söe^mut i^n ergreift,

25 @r nad^ ben ^inbern frogt, ben Stritt, bie ©timme
2)er Knaben an be§ <Baak^ %^üx^ fd^on

3u l^ören glaubt, mirft 2ltreu§ grinfenb

^^m ^aupt unb ^ü^e ber ©rfc^tagnen ^in.

S)u roenbeft fd^aubernb bein ©eftd^t, o ^Önig;

30 ©0 menbete bie ©onn' i§r SlntU^ raeg

Unb i^ren 2Bagen au§ bem ero'gen ©leife.

®ie§ finb bie 2(§n^errn beiner ^riefterin;

Unb t)iel unfeligeä ©efd^id ber JlZänner,

SSiel ^§aten be§ »ermormen ©inne§ bedt

35 ®ie Sflad^t mit fc^raeren g^ittid^en unb lä^t

Un§ nur in grauenootte ©ämmrung fe^n.

5r^oa§.

SSerbirg fie fd^roeigenb aud^K'
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2Bie fie geenbigt f)at, roteberfiolt ber ^önig feinen Slntrag,

aber ebenfo frud^tIo§. ^^r ^artnä(fige§ 2Beigern bringt i()n auf;

um fid^ nid^t gegen fie ju oergeffen, brid^t er lieber ah, erÜärt

aber, ba^ er üon je^t an bie SJienfd^enopfer roieber i^ren ©ang
rcoEe gelten laffen, bie er, burd^ i^re Sieben bezaubert, bi§ je^t 5

unterlaffen fiabe. @ben feien groei ^rembe eingebrad^t, mit benen

bie ©öttin i^r erfteö lang entbehrtes Opfer roieber empfangen

fotte. (Sin fc^öner 9Jiono(og ^p^igenieng fd^Iie^t biefen 2tft.

Dreft imb ^i)Iabe§ — fie finb bie eingebrad^ten ^remben —
eröffnen ben graeiten Slufjug. Dreft ^offt nid^ts mel^r unb fie^t 10

bem Xob al§ feinem einzigen Stetter mit SSerlangen entgegen;

nur ba§ gleid^e 2o§ feines g^reunbeS mad^t if)m Kummer. ^t)Iabe§

fann nod^ nid^t oon beffern 3(u§fitf)ten fd^eiben unb glaubt aud^

je|t nod§ feft an bie 2lufrid§tigfeit be§ ®elpl)ifc§en @otte§. @r

bemüht fid^, aud^ in ber ©eele feineö ^reunbeg Hoffnung unb 15

5Rut lebenbig gu erliatten unb feinen Slidf auf ^eitre ©cenen gu

giel^en. ®ie üerlieren fid^ in ben (Scenen i^rer ^inb^ieit.

^t)Iabe§ grünbet feine Hoffnung auf bie S^ad^ric^t, ba^ ein

frembe§, göttergleid^eS 3öeib ba§ blutige ©efe^ gefeffelt Iialte.

„Sin 9Jiann," fagt er, „aud^ ber befte, gewöhnt feinen ©eift an 20

©raufam!eit unb mirb ^art an^ ©eroofinfieit; allein ein Söeib

bleibt ftät auf einem ©inne, ben fie gefaxt — S5u red^neft fidlerer

auf fie im ©uten al§ im Sijfen." ©ie fe^en fie thtn fommen,

unb ^t)tabe§ entfernt Dreften, um fid^ vorläufig allein mit i^r gu

unterreben. 25

^p^igenie nimmt il)m bie Letten ah unb befragt i§n um
feine ^erfon unb Heimat. ^glabeS er!ennt fie mit froher 33e=

ftürgung at§ eine ©ried^in:

„D fü^e Stimme! SSielroißfommner %on
®er 3Jtutterfprad^' in einem fremben Sanbe! so

S)eä oätertid^en ^afen§ blaue 33erge

23. Sgl. ®oet^e§ „Spfiigenie" 2. Stufä., 1. 3tuftr.:

„SCBoi^t un§, ba6 e§ ein S£Betb tft! S)enn ein 3Konn,

£)er Befte felbft, geraöi^net feinen ®eift

atn ®raufamfeit unb inadftt fi(^ auc^ }ute§t

Sluä bem, roaä er oerabfc^eut, ein ®efe§,

2Birb au§ ©erooi^n^eit i)avt unb foft unlenntlid^.

atttein ein 2Bei6 bleibt ftet§ auf einem ©iiw,
S)en fie gefaßt. SDu rei^neft ftd^erer

Sluf fie im ©uten rote im 33öfen."
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<Se^' td^ ©efangner neu roillfommen toieber

33or meinen Stugen. 2a^ bir biefe ^reube

SSerfid^ern, ba^ aud) id^ ein ©ried^e bin!"

@r ergä^ilt i§r eine erbid^tete ©efd^id^te, in bie er ba§ 2Bal)re

5 üon ben ©(^idffalen feines greunbeä I)üttt. @ä gefd§ie§t barin- ber

(Stabt ^roja ®rtüät)nung, unb mit Ungebulb bringt ^p^igenie in

ifin, i§r bie ©efd^id^te oom ©rfolg bie[e§ Krieges gu geben.

„So gro^ bein Unglück t[t, befc^raör' id^ bid^,

33ergi^ e§, big bu mir genug get^an!

10 ^i)(abe§.

2)ie f)ot)e ©tabt, bie ge§en lange ^a^re

Sern ganjen §eer ber ©ried;en miberftanb.

Siegt nun im ©d^utte, fteigt nid^t roieber auf.

2)od^ mand^e ©räber unfrer 33eften §ei^en

15 Unä an ba§ Ufer ber Sarbaren beulen.

2((^ilt liegt bort mit feinem fd^önen ^reunbe.

Sp^igenie.

<So feib i^r ©ötterbilber aud^ §u ©taub!

^i)Iabe§.

20 %üä) ^alamebe§, W\ai ^e(amon§,

©ie faJ)'n be§ 3}aterlanbeg 2^ag nid^t roieber.

Sp^igente.

@r fd^roeigt von meinem 33ater, nennt il^n nid^t

SKit ben ©rfd^Iagnen. ^a, er lebt mir nod^!

25 ^d^ roerb' i§n fe§n. ^offe, ikU^ -Öerg!"

©ie erfäf)rt ^ier gum erftenmal StgamemnonS ©rmorbung

burd^ feine ©ema^lin unb ifiren Sudler unb, roaS i()r mie ein

^feil burd^ bie ©eele fliegt, aud^ bie entfernte Urfad^e baoon.

^pl^igenie.

30 ©0 trieb jur ©d^anbt^at eine böfe Suft?

?Pt)Iabe§.

Unb einer atteu 9tad§e tief ©efü^I.

^pt)igenie.

Unb n)ie beleibigte ber Itönig fte?
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Wü f(j§rDerer %i)at, bie, raenn Gtatfd^ulbigung

®e§ 9Jiorbe§ roäre, fie entfd^ulbigte.

5Rac^ 2(uli§ lorft' er fie unb brad^te bort,

2lt§ eine ©ott^eit fid§ ber ©ried^en ^-atirt 5

3Rit ungeftümen SSinben roiberfe^te,

®ie ältfte 3:^od^ter, ^pt)igenien,

3Sor ben 2lltar ^ianenä, unb fie fiel

@in blutig Dpfer für ber ©ried^en §eil.

®ie§, fagt man, ^t i^r einen SBiberroitten 10

©0 tief in§ ^erj geprägt, ba^ fie bem Serben

2lgift]^en§ fid^ ergab unb ben ©ema§l

9Jlit S^e^en be§ 3Serberben§ felbft umfd^Iang.

^pl^igenie fd^nea abgel^enb unb ficf) oertiüaenb.

@ä ift genug! ®u wirft mid^ roieberfelien. 15

S)rttter Stufjug. ^pl^igenie unb Dreft, beibe einanber

nod^ unbefannt. Sie lä^t fid^ bie ©rjä^lung feine§ ^reunbeä

von i^m beftätigen unb bittet if)n, fort3ufal)ren. SIber man mu^

biefeS mit ben eigenen Söorten be§ ®id^ter§ ^ören; i§re§ 3Soterö

@rmorbung ^t fie erfat)ren. 20

„©nt^üHe,

S5>a§ üon ber 9lebe beine§ 33ruber§ fd^nett

2)ie ginfternis be§ ®d^redfen§ mir »erbedfte!
'

3Bie ift be§ großen ©tamme§ le^ter 6ot)n,

— — mie ift Dreft bem ^age 25

®e§ 33Iut§ entgangen? §at ein gleid^ ©efd^idf

3Rit be§ 2(üernu§ 9Ze^en il)n umfd^Iungen?

Sft er gerettet? £ebt er? Sebt ©leftra?

Dreft.

©ie leben. so

^p^igenie.

©olbne ©onne, leifie mir

2)ie frf;önften <2traI)Ien, lege fie §um S)an!

SSor Soüi§ 3:^()ron! 2)enn id^ bin arm unb ftumm/'

Dreft roitt if)re aufmaUenbe greube nieberfd^Iagen, meil norf; 35

fd^redflid^e 9]ad^rid^ten gurüdf feien, ©ie fd^eint für atte§ anbre

gleid^gültig. @r erjä^lt i§r nunmeiir i?lr)tämneftren§ ©rmorbung
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— roieber ein nteifterl^afteS @emälbe! ^pf^igenie fäf)rt fort, 311

fragen, unb roill nun atid^ DreftS ©d^irffal roiffen. dr mad^t i^r

eine fürd^terlic|e S3efc^rei6ung xion bem ^uft^nb biefe§ Unglürf-

lid^en nad) oollbrad^tem 3Jiorbe unb von h^n ^Verfolgungen ber

5 ?5^urien. 3)ie§ erinnert fie an bie erbic^tete ©rjälilung, bie i§r

^plabeä im üorigen 2(fte t)on bem ^wft'inb feine§ @efäf}rten ge=

mad^t 'i)üt. „Unfeliger," fagt fie gu t^m, „bu bift in gleid^em

?^alfe. ®id^ brüdt ein Srubermorb wie jenen."

Dreft.

10 ^(^ !ann nid^t leiben, ba^ bu, gro^e «Seele,

Wixt einem falfd^en SSort betrogen roerbeft.

©in lügenhaft ©eroebe fnüpft ein g^rember

2)em ^remben, finnrei(^ unb ber Sift geroo^t,

3ur ^alle nor bie %ü'^^; ^mifd^en un§

15 Sei äöa^r^eit!

^d) bin Dreft. -

@r bittet fie, fid§ feine§ ^reunbe§ anjune^men, mit biefem

gu entfliegen, weil and) fie ungern l)ier ju tjerroeilen fc^eine. @r

roolte ben Stob l)ier erroarten, fie beibe follen ge^en unb im

20 fd^önen ©ried^enlanbe ein neue§ Seben anfangen. ®r gel)t ab in

biefer Slufroallung üon Sßergroeiflung.

^pl)igenie giej^t il)re ^reube in einem ®anl an bie ©ötter

au§. Sine anwerft glüdflid^e ©teile:

„SBie man ben ^önig an bem Übermaß

25 2)er ©aben fennt — benn il)m mu^ menig fd^einen,

2öa§ ^aufenben ein 9teic§tum ift — , fo fennt

^an eud^, \i)x ©ötter, an gefparten, lang

Unb meife zubereiteten ©efd^enfen.

3)enn i^r allein roi^t, roaä un§ frommen !ann,

30 Unb fc^aut ber ßufunft au§gebe§nte§ 9leid^,

3Benn jebe§ 3lbenbg ©tern= unb 9^ebel^ülle

35ie 2tu§fid^t un§ »erbedft. ©elaffen l)ört

^^r unfer 3^le^n, ba§ um Sefd^leunigung

@ud^ ünbifdf; bittet; aber eure ^anb
35 Srid^t unreif nie bie golbnen ^immel§früd^te;

Unb roelje bem, ber, ungebulbig fie

©rtro^enb, faure ©peife fid^ jum ^ob
©enie^t." u. f. f.

S^iaerS SBerle 12. 2. 20
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(@§ gefd^iel^t nic^t attetn t()rer üorjüglid^en ©c^önfieit raegen,

ba^ td^ biefe ©teEe ^ier anführe; ber ^la^ unb bte (Situation,

roo fie angebrad^t ift, fd^einen eine fo moxU unb affegorienreid^e

^veube nid^t rao^l gu geftatten. ^pt)igenie ^t thzn auf bie ü6er=

rafc^enbfte Sßeife il)ren 33ruber fennen lernen, — fann i^r Stut b

unmittelbar auf biefe, i^r bie alferroid^tigfte ßntbedfung ru!^ig

genug fein, um if)re (Smpfinbung in fo jufammenf)ängenben Sil=

bern unb fo fd^ön periobierten Stieben augjumalen? ^aft roätirenb

ber ganzen Siebe, rooraug mir nur ben grii^ern 5CeiI l^ier angeführt

l^aben, wirb il)re§ eigenen ^^f^tii^bS fo gut al§> gar nid^t ermäl^nt, lo

fie ift eine pI)iIofopl)ifd^e Setrad^terin ber göttlid^en Sßeis^eit in

9tüdEfid§t auf bie ©rfülfung menf^Iid^er Söünfd^e — foffte fie aud^

nid^t einmal burd§ ba§ \ljv \\ä) aufbringenbe norraaltenbe ©efütjl

i^re§ eigenen 3uftanb§ in biefer rul)igen Setrad)tung geftört werben ?)

Dreft fommt jurüdf. ^ie il)m abgebrungene ßrgä^lung feine§ 15.

©d^idffalS ^at alle ^urien roieber bei i^m aufgemecft unb mad^t

i^n je^t gan§ unb gar unfähig, fid^ einer freubigen ©mpfinbung

llingugeben — unb bod^ fiei)t man I^P^isenien auf ber anbern

(Seite oon il)rem feiigen ©el^eimniS gleid^fam belaftet, »on il^rer

gurüdfgepre^ten g^reube gequält, bem Slugenblidfe mit Ungebulb 20

entgegenljarren, roo fie fid^ il)m alö (Sc^roefter entbedfen fann.

9öie fd^ön ift biefe Situation l)erbeigefül^rt unb mie tragifdj=

rü^renb bel^anbelt! Slber man mu^ ben $Did;ter felbft l^ören. 2)ie

Gntbedfung ift gefd^e^en, aber Dreft will nic^t ^ören.

^p^igenie. 2»

D ba^ id^ nur

©in ruf)ig 2Bort t)on bir üernel)men fönnte! —
@§ mälget fid^ ein 9tab üon greub' unb «Sd^merj

®urd^ meine (Seele. SSon bem fremben 5[Ranne

Entfernet mid^ ein ©d^auer; bod; es rei^t 30

9Jieitt ^nnerfteä geroaltig mid^ jum Sruber.

Dreft.

Qft l)ier Sr)äen§ Tempel? unb ergreift

Unbänbig ^eil'ge 3But bie ^riefterin?

^pl^igente. s&j

D l^ijre mid^! D fiel^ mid^ an, roie mir

5Ka(^ einer langen 3^^* ^<i^ ^^H f^ öffnet
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Süer Seligkeit, bem Siebften, roa§ bie 2Be(t

9fJod^ für mid^ tragen fami, baä .^aiipt ju füffen,

5[Rit meinen 2(rmen, bie ben leeren Söänben

9^ur ausgebreitet waren, bid^ §u faffen.

D la^ m\^\ 2a^ mid;! benn e§ quiffet Ijeffer

9tic^t üom $arna| bie ero'ge Duelle fprubetnb

33on ^el§ gu ^elö in§ golbne '^l)al \)mah,

2Bie ?^-reube mir' com ^erjen maÖenb fliegt,

Unb wie ein [elig SReer mid^ ringg umfängt.
10 Dreft! Dreft! 3Kein ©ruber! u. f. f.

SIber bie 3Serfinfterung beö (entern gel^t fo roeit, ba^ er bie

reinfte g^reube ber ©d^roefter »erfennt unb fie einer ftrafbaren

flamme gufd^reibt, bi§ i^n enblic^ ^p^igenienS Stieben gan§ über-

meifen. 3lnftatt aber fid^ nun ber ^reube gu öffnen, ergreift er

15 biefe glürflic^e 53egeben§eit felbft oon ifirer frf^redlic^en «Seite.

„©0 mag bie ©onne benn

®en legten ©reuel imfer§ §aufe§ fet)n!

^ft nid;t ©leftra ^ier? bamit aud§ fie

Tlxt un§ gu ©runbe ge^e u.
f. f.

20 ^ritt auf, unroiü'ger ©eift!

^m ^rei§ gefrfjloffen tretet an, i^r gurien,

Ünb roo^net bem miftfommnen ©d^aufpiel bei,

^em legten, grä^Iirfjften, ba§ i()r bereitet!

^Rid^t §a^ unb ^aä)i fd^ärfen i^ren S)old§;

25 ®ie liebeüotte ©d^roefter roirb jur 'X\)at

©ejroungen!"

33on biefem fieftigen 2(u§brurf) ber SBut erfd^öpft, ftn!t er

in einen 3iiftanb ber ©rmattung. ^p^igenie, gepreßt gmifd^en

©d^merg unb ^reube, eilt ^inroeg, um in biefer brangüoITen Sage

30 bei ^plabeg ^roft gu fud^en.

©in Selbftgefprädj folgt, ba§ eingige in feiner Slrt auf ber

tragifd;en S3ü^ne. @ä ift ber te^te 2öa|nfinn Dreft§, mit meld^em

aud; feine ^urien t)on i^m Slbfdjieb nehmen, ^ätte bie neuere

33ü^ne aud^ nur biefe§ eingige 33rud^ftüd aufgumeifen, fo fönnte

35 fie bamit über bie alte triumphieren, ^ier f)at ba§ ©enie eines

2)i(^ter§, ber bie Ssergleid^ung mit feinem alten 3:^ragifer fürd^ten

barf, burd^ ben ^ortfd;ritt ber fittUd^en Kultur imb ben milbern

©eift unfrer 3eiten unterftü^t, bie feinfte, ebelfte 33lüte moralifd^er

20*
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S5erfeineruiig mit ber fdjönften 33lüte ber ®id;t!unft gu üereinigen

geraupt unb ein ©emälbe entroorfen, ba§ mit bem entf^iebenften

^unftfiege aud^ ben meit fc|önern ©ieg ber ©efinnungen »erbinbet

unb ben Sefer mit ber f)öt)eren 2trt von 2ßottuft burd^ftrömt,

an ber ber ganje 5Renfd§ teilnimmt, beren fanfter, roo^lt^ätiger s

9^ad;!Iang i^n lange nod^ im Seben begleitet. ®ie milben ©iffo=

nangen ber Seibenfd^aft, bie un§ big je^t im 6I)arafter unb in

ber Situation ^e§ Dreft gumeiten roibrig ergriffen l^aben, löfen

fid^ I)ier mit einer unaugfpred^Iid^en 2(nmut unb 3)eli!ateffe in bie

fü^efte Harmonie auf, unb ber Sefer glaubt mit Dreften au§ ber lo

!ü{)Ienben Sett)e ju trinken. @§ ift ein @h;fium§ftüd' im eigent=

lid^en mie im uneigentlid^en SSerftanbe.

„'^iloci) einen! Steid^e mir a\x§> Set^eS fluten

®en legten füt)(en 53ed^er ber (Srquidung!

Salb ift ber Krampf be§ Sebenö au§ bem S3ufen 15

^inraeggefpült; balb flieget ftill mein ©eift,

®er Quelle be§ 35ergeffen§ l)ingegeben,

3u eud^, i^r ©d^atten, in bie ero'gen S'tebel.

2öelrf; ein ©elifpel l)ör' id^ in ben ^n^^igen,

3Beld() ein ©eräufd^ au§ jener S)ämmrung fäufeln? 20

©ie fommen fd^on, ben neuen ©aft gu fel^n!

2öer ift bie ©d^ar, bie t)errlid^ mit einanber

SBie ein nerfammelt ^ürftenl)au§ fid^ freut?

©ie gellen frieblid;, 9llt unb ^unge, 3Ränner

SRit 2Beibern; göttergleid^ unb ä^nlid; fd^einen 25

3)ie manbelnben ©eftalten. ^a, fie finb'e,

S)ie 2l^n^errn meinet §aufe§! — 9Jiit ^^^tjeften

©el^t 2ttreu§ in üertraulid^en ©efpräd^en,

S)ie Knaben fc^lüpfen fd^ergenb um fie l^er.

^ft feine geinbfd^aft ^ier mel)r unter eud^? 30

3Serlofd^ bie 'Siaä)^ roie ba§ Sid^t ber ©onne?

©0 bin aud^ ic^ millfommen, unb id; barf

^n euern feierlid^en 3wg ntid^ mifd^en.

2öill!ommen, ^äter! @ud^ grü^t Dreft,

9>on euerm ©tamm ber le^te 9)iann; 35

2öa§ i§r gefä't, l)at er geerntet:

9}iit ?^lud^ belaben ftieg er l^erab.

3)od^ leidster traget fid^ ^ier jebe 33ürbe:
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S^e^mt i§n, o ne()mt ifin in euem ^rei§!

®t(^, 3(treu§, e^r' irf;, aud^ hid), %^i)t\tm;

SBir ftnb fjier atfe ber ^einbfd^aft Io§. —
3eigt mir ben SSater, ben x<^ nur einmal

5 Sm Seben faf)! — ^ift bu'§, mein 3Sater?

IXnb fü^rft bie 5[Riitter vertraut mit bir?

2)arf ^h;tämneftra bie §anb bir reid^en,

(So barf Dreft aud) 5U i^r treten

Unb barf i§r fagen: fie^ beinen ®o§n!

10 ©el^t euem ©o£)n! §ei^t il)n roittfommen!

2(uf ©rben roar in unferm §aufe

©er ©ruji be§ 3)torbe§ geroiffe Sofung, -

Unb ba§ @efc§(erf;t be§ alten STantalug

§at feine ^reuben jenfeits ber 9?ad^t" u. f. f.

15 (Sp^igenie unb ^ijlabeä treten auf. @r gefeilt biefeä 33ilb

nod^ ju feinem Traume.)

„®eib i^r aud^ fd^on ^eraSgefommen?

aöot)!, ©c^roefter, bir! ^oä) fe^It ©reftra;

(Bin güt'ger ®ott fenb' im§ biefe ©ine

20 2Rit fanften Pfeilen aud^ fd^neU ^erab" u. f. f.

2Ba§ für ein glüdflid^er ©ebanle, ben einzig möglid^en $(a^,

ben 3ßa{)nfinn, gu benu^en, um bie fdjönere Humanität unfrer

neueren ©itten in eine gried^ifd;e Sföelt einjufd^ieben unb fo ba§

5Jiaj:imum ber i^unft §u errei(^en, oljne feinem ©egenftanb bie

25 geringfte ©eroaU angutlun! — 3Sor unb nad^ biefer ©cene fe^en

mir ben eblen ©ried^en; nur in biefer einzigen ©cene erlaubt ficf;

ber 2)id^ter, unb mit attem 9ted^te, eine ^öfiere 3Jienfd^t)eit unä

gleid^fam §u aoancieren!

©obalb Dreft gu fid^ felbft gebrad^t ift, umarmt er ^p^igenien

30 unb geniest je|t bie erfte, reine, natürlidje g^reube. ©eine S^iaferei

f)at i^n üerlaffen. ©ie ©d^ilberung, bie er un§ baoon mad;t, ift

beä SSorl^erge^enben ganj roürbig:

„^^r ©Otter, bie mit flammenber ©eroalt

^f)r frfiroere 2öolfen aufjujel^ren roanbelt

35 "Unb gnäbig=ernft ben lang erflehten Stegen

SKit ©onnerftimmen imb mit 2öinbe§braufen

^n roilben ©trömen auf bie ©rbe fd^üttet.
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®od^ halt ber 9)^en[d^en graufenbeö ©rroarten

^n Segen auflöf't unb baö bange Staunen
^n ^reubeblicf iinb lauten ©auf oerroanbelt,

2öenn in ben tropfen frifd^erquidfter 33lätter

S)ie neue ©onne taufenbfac^ fid^ fpiegeU u.
f. f. 5

@§ löfet fid^ ber ?^Iud^, mir fagt'ä ba§ §erj.

5Die (Sumeniben gie^n, id^ ^öre fie,

3um S^artarug unb fd^Iagen t)inter fid^

2)ie e§rnen %i)ox^ fernabbonnemb ju."

Sfiun gelten fie ab, um bie 2lnftalten gu il^rer ?5^Iud^t gu mad^en. 10

3)er üierte Slufjug rcirb burd^ ^p^igenien eröffnet, bie unä

»on bem 3(nfd^Iag unterrid^tet, mtlä)zn ^tifabeS ju tfirer g^tud^t

unb 9iettung erfonnen ^at. ^I)r §at man aud^ eine 9iotte babei

aufgetragen, bie i^r aber fe§r fd^mer mirb:

„©ie ()aben fluge§ 2öort mir in ben ^unb 15

©egeben, mid^ gelehrt, roa§ i(^ bem Äönig

2(ntroorte, menn er fenbet unb baä Opfer

3Rir bringenber gebietet. 3ld;, id^ fe^e mof)l,

^d^ mu^ mid^ leiten laffen roie ein ^inb.

^c^ ^aW nic^t gelernt, gu {)inter()alten, 20

^od^ jemanb etroaä abjuliften. 2öe^,

D mel^ ber Süge! <Sie befreiet nid^t,

3Sie jebe§ anbre roa^r gefprod^ne 2ßort,

^ie S3ruft; fie mad^t un§ ni(^t getroft, fie ängftet

®en, ber fie ^eimlirf) fd^miebet, unb fie feiert, 25

©in loSgebrücfter ^feil, oon einem ©otte

©eroenbet unb oerfagenb, ftd^ gurürf'

Unb trifft ben ©d^ü^en."

^nbe§ fommt 3(rfa§ al§ be§ ^önigg 33ote; fie fielet mit

fd^Iagenbem ^erjen ben 9Jiann, bem fie eine Unmafirl^eit fagen 30

fott. S)ie StuSflud^t felbft ift bie nämlid^e roie beim ©uripibeS;

ba§ S3ilb ber ©ijttin nämlid^ fei burd^ Dreft§ Slaferei verunreinigt

unb muffe im 3Reere geroafd;en roerben. 2lrfa§ aber erl^ält von

i^x, ba^ er ben Äönig erft oon biefem ^inberni§ unterrid^ten

bürfe. @r legt i^r ba§ 3tnliegen feine§ ^errn nod^ einmal an^ 35 \

§erj; bei if)r fte^e e§, bie ^remben com ^obe ju erretten. 2lber x^:
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fie bleibt ftanb^aft, fo fe^r ii)r ^erj aii^ burd^ bie 3Sorftettungen

beö rebUi^en 5[Ranne§ erfd^üttert roirb.

2öie er fort ift, regen ftd^ neue 3"5ßifßl ^^ ^§^em ^er§en,

welche ^t)Iabe§ burd; bie ©tärfe feiner ^erebfamfeit unb feiner

5 ©rünbe mit 9Jiüf)e nod) gerftreut Sie ift in bie fd^recflid^e Stlter-

natiüe gefegt, entroeber i^ren S3ruber unb ^reunb aufzuopfern

ober il^ren 9öo§lt(}äter §u betrügen:

„D ruft fte enbiid) au§, trüg' id^ bod^ ein männlid; ^er§ in mir,

®a§, roenn e§ einen füfinen 3Sorfa§ I)egt,

10 SSor jeber anbern Stimme ftc§ cerfd^Iie^t!"

9^ac^bem ^plabeg fort ift, fällt if)r biefe fc^merj^afte Situation

nod§ melir auf bie Seele, fo ba^ fte ber Sitterfeit naf)e ift:

„D, ba^ in meinem 33ufen nid^t gule^t

(Sin SBibermiHen feime! ber St^itanen,

15 S)er alten ©ötter tiefer §a^ auf euc^,

Ölpmpier, nid^t aud^ bie jarte 33ruft

3Rit ©eierflauen faffe! ^Rettet mid^

Unb rettet euer Silb in meiner Seele!"

fünfter Slufjug. 'X^oa^ fommt mit 2(r!a§ ^um Stempel,

20 unb meil i^m biefe Siuäflud^t ber ^riefterin, mit einigen ©erüd^ten

oerbunben, »erbäd^tig üorfommt, fo frf;idEt er biefen ab, ba§ gan§e

Ufer fc^arf ^u bur^fud^en, ob man nid^t ba§ Sd^iff ber beiben

g^remben irgenbrao rerftedt fänbe.

^pl)igenie tritt nun l)erau§ unb rerfud^t noc^ alle ©rünbe

25 ber ?D'ienf(^lid;feit, ben ^önig §u einem äBiberruf feine§ graufamen

33efet)lä ju bewegen, aber üergeblid^. 3]on ferne lä^t fie ben 2öin!

fallen, ba^ ein ?!Jtipraud^ ber ©eroalt ^ur 2ift einlabe. ^a§
lebhafte 2öeigern ^p^igenienä mac^t S^lioaä, ber überhaupt fd^on

argroo!^nt, nod) me§r aufmerffam, unb ba er fie merfen lä^t,

30 ba^ er SRi^trauen in fie i)aht, fo roirb il)re Stanb^aftigfeit über=

roältigt, bie fte bem •;ji9labe§ oerfprod^en ^at. 9'tad^ einem fel^r

fd^önen Eingang, — ben man aber bodj etroa§ ju roeit auägel^olt

unb aud) etroaS ^u roeit gebe^nt finben bürfte, — entbedt fie i^m

treuliergig felbft, ba^ ein 33etrug gegen i^n gefd^miebet roerbe,

35 unb roa§ für einer, ba^ einer biefer beiben ^remben Dreft fei,

ba| beibe gekommen feien, ba§ Silb ber ©öttin ju entroenben,

unb furj, ba§ ^an^t be§ 3lnfd^lag§ unb feine ©rünbe. „Unb
nun," fd)lie^t fie, „oerbirb un§, roenn bu barfft!"
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S)u glaubft, e§ ^öre

®er ro^e ©c^tfie, ber Sarbar, bie ©limme
©er SBa^r^eit unb ber SJtenfd^lid^feit, bie 2ltreu§,

©er ©ried^e, nidbt üerna^m? s

S)oc^ ^t biefe ebelmüttge ^anblung ^p{)tgemen§ ba§ ^erg

be§ ebeln ©c^tl^en gerührt unb feinen ^oxn f^on beinal^e ent=

roaffnet^ a(§ Dreft mit entblößtem ©c^roert ^ereintritt, ^pl^igenien

§ur ?5^Iu(^t roegjureißen, roeil 2trfa§ i^nen inbe§ auf bie ©pur
gefommen ift. ©er ^önig, ber nid^t gleid; von if)m bemerft mirb, lo

gie^t gIeid^faH§ ba§ ©d^mert. ^p^igenie t)ermittelt eine frieblid^e

Hnterrebung, gu ber fid^ aud§ noc§ ^t)(abe§ gefeilt, unb beren

SluSgang ift, baß %'i)oa^, burd^ bie 2ßa^r§eit ilirer ©rünbe unb

feine eigene ©ered^tigfeit begroungen," enblid^ nad^giebt unb beibe

mit ^p^igenien frieblid^ jielien läßt. ©a§ Silb ber ©öttin, ba§ 15

Creft gu entmenben gefommen ift, l^ätte nod^ atte§ »erberben

!i3nnen, wenn ber ©id^ter nid^t bur^ eine ebenfo einfädle als

fd)arffinnige SBenbung fid^ ou§ ber ©ac^e gegogen l}äüt. ©er

33efd^luß frönt ba§ gange ©tüdf unb läßt einen tiefen ^f^ad^^all

in ber ©eele gurüdf. 20

^pf)igenie.

C^ne ©egen,

^n SßiberroiUen fd^eib' id^ nid^t oon bir.

Verbann un§ nid^t! @in freunblic^ ©aftred^t malte

SSon bir gu un§; fo finb mir nid^t auf eraig 25

©etrennt unb abgefd^ieben. 9Bert unb teuer,

9Bie mir mein SSater mar, fo bift bu'g mir,

IXnb biefer ©inbrudE bleibt in meiner ©eele.-

Sringt ber ©eringfte beine§ SSolfeS je

©en 3:'on" ber - ©timme mir in§ Dl)r gurüdf

,

30

©en id^ an eud^ gerool)nt gu §ören bin,

Unb fe^' id^ an bem Strmften eure ^rad^t,

©mpfangen roill id^ il^n mie einen ©ott;

'^ä) roill il^m felbft ein Sager gubereiten,

3luf einen ©tul^l i§n an bo§ ^euer laben 35

Unb nur nad^ bir unb beinem ©d^idEfal fragen.

D, geben bir bie ©ötter beiner ^^aten

Unb beiner SJlilbe rooliloerbienten So§n!
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£eb' it)o()l! D, löenbe btci§ ju un§ unb gteb

©in I)oIbe§ 2Bort be§ 3(b[(^teb§ mir jurüdf!

^ann fd^roettt ber 2öinb bie Segel fanfter an,

Unb ^^rönen fliegen linbernber com 2(uge

®e§ ©d^eibenben. 2e6' roo^l! unb reid^e mir

3um ^fanb ber ölten greunbfc^aft beine Sftedjte!

Sebt mo^!
(^ie {Jortfe^ung lünftig.)

I

10 Über iBürgerö ®ciiiri)te.

2)ie ©leid^giUtigfeit, mit ber unfer p^itofop^ierenbeg 3eitatter

auf bie ©piele ber SRufen ^erabgufe^en anfängt, fd^eint feine

©attung ber ^^oefie empfinblid^er §u treffen alä bie l^rifd^e. S)er

bramatifd^en ®id^t!unft bient bod^ roenigftenä bie ©inrid^tung be§

15 gefettfd;aftlid^en Seben§ ju einigem Bäfiii^c, unb ber erjäf)lenben

erlaubt i^re freiere ^yorm, fid^ bem Söeltton me^r an^ufd^miegen

unb ben ©eift ber 3eit in fid^ aufzunehmen. Slber bie jä^rlid^en

3tlmanad^e, bie ©efellfd^aftägefänge, bie SlJufiflieb^aberei unfrer

2)amen finb nur ein fc^mad^er 2)amm gegen ben SSerfall ber Igrifd^en

20 ^id^tfunft. Unb bod^ märe e§ für ben ^reunb be§ ®d^t)nen ein

fel)r nieberfd^lagenber ©ebanfe, roenn biefe jugenblid^en 35litten be§

@eifte§ in ber ^-rud^tjeit abfterben, roenn bie reifere Kultur aud^

nur mit einem einzigen ©d^ön^eitägenu^ erfauft roerben follte.

SSielmel^r lie^e fid^ aud^ in unfern fo unpoetifdjen ^agen, roie

25 für bie 2)id§tlunft überhaupt, alfo aud^ für bie l^rifd^e eine fel^r

mürbige Seftimmung entbedEen; e§ lie^e fid^ nieUeit^t bart^un,

ba^, roenn fie »on einer Seite J)ö^ern @eifte§befd^äftigungen nad^=

fielen mu^, fie von einer anbern nur befto notroenbigcr geroorben

ift. S3ei ber 3Serein§elung unb getrennten Söirlfamfeit unfrer

30 ©eifte§fräfte, bie ber erweiterte ^rei§ beö 3Biffen§ unb bie 2lb=

fonberung ber 33eruf§gefd^äfte notroenbig mad^t, ift e§ bie ^id^t=

fünft beinal)e attein, meldte bie getrennten Gräfte ber ©eele roieber

10. ÜberSürgerSSebtd^te. 3«^rft erjc^tenett in : „SlUgetneine £tteratur;36*'""9"
pom 3a{)re I7yi. gena. 9Jr. 13. ®onnabcnb§, ben 15. gonuar 1791. @p. 97—103, unb
3Jr. 14. SKontagä, ben 17. Januar 1791. gp. 105—110. qjon S^iDer in bie Sammlung
feiner „kleineren profaifci^en St^riften" (IV, lii3—224) aufgenommen, jeborfi o^ne bie

»erteibigung gegen SBürgerä Slntifritif, e. 332
ff.
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in SSereinigung bringt, rcett^e ^opf unb ^zt^, ©d^arffinn unb

2öi^, 35ernunft unb @inbilbung§fraft in §armonifd^em Sunbe be=

fd^äftigt, meldte gleid^fatn ben gansen 5[Renfd)en in un§ n)ieber=

tierftettt. ©ie allein fann ba§ Sd^i^fal abroenben, ba§ traurigfte,

ba§ bem p^ilofop^ierenben SSerftanbe roiberfa^ren fann, über bem 5

^lei^ be§ 3^orfd^en§ ben ^rei§ feiner Stnftrengungen gu üerlieren

unb in ber abgezogenen S^ernunftroelt für bie ^reuben ber roirf^

lid^en gu erfterben. 2lu§ no(^ fo bioergierenben 33af)nen würbe

fid^ ber ©eift bei ber 2)ic^tfunft roieber juredfjtfinben unb in i^rem

üerjüngenben Sid^t ber ©rftarrung eine§ früfijeitigen 3(ller§ ent= 10

gelien. ©ie n)öre bie jugenblid^=blül^enbe §ebe, roeld^e in ^ooi§

©aal bie unfterblid^en ©ötter bebient.

3)aju aber roürbe erforbert, ba^ fie felbft mit bem ß^italter

fortfd^ritte, bem fie biefen roid^tigen ^ienft leiften foll, ba^ fie

fic^ atte S^orgüge unb ©rroerbungen beSfelben ju eigen mad^te. 15

2ßa§ ©rfa^rung unb 3>ernunft an <Bd)ä1^en für bie 9Jtenfd^^eit

aufhäuften, mü^te Seben unb g^rud^tbarfeit geroinnen unb in 3(n=

mut fid^ fteiben in i^rer fd^öpferifd^en §anb. S)ie Sitten, ben

6f)arafter, bie gange 2ßei0§eit i^rer Qdt mü^te fie, geläutert unb

üerebeU, in it)rem ©piegel fammeln unb mit ibealifierenber ^unft 20

au§ bem 3af)rf)unbert felbft ein SRufter für ba§ ^a§r§unbert

erfd^affen. S)ieö aber fe^te oorauS, ba^ fie felbft in feine anbre

als reife unb gebilbete ^änbe fiele. ©0 lange bieg nid)t ift, fo

lange groifd^en bem fittlid^ auSgebilbeten, t)orurteil§freien ^opf unb

bem 2)id^ter ein anbrer Unterfdf;ieb ftattfinbet, al§ ba^ le^terer 23

ju ben S^orjügen beg erftern bag Talent ber Sid^tung nod^ alg

3ugabe befi^t, fo lange bürfte bie 2)id^tfunft i^ren üerebelnben

©influ^ auf bag ^a^r^unbert üerfe^len, imb jeber ^ortfd^ritt

roiffenfd^aftUd^er Kultur roirb nur bie ^a^ i^rer 33erounberer t)er=

minbern. Unmöglid^ fann ber gebilbete Wlann ©rquidung für ©eift 30

unb ^sx^ bei einem unreifen Jüngling fud;en, unmöglid^ in ©e=

bi(^ten bie SSorurteile, bie gemeinen ©itten, bie ©eiftegleer^eit

roieberfinben motten, bie il^n im roirflid^en Seben rerfd^eud^en.

3!Jiit 3flec^t »erlangt er non bem ©id^ter, ber i^m, roie bem 9lömer

fein ^orag, ein teurer Segleiter burd^ bag Seben fein foU, ba^ 35

er im ^ntelleftueUen unb ©ittlid^en auf ßiner ©tufe mit il)m fte^e,

roeil er an(^ in ©tunben beg ©enuffeg nid;t unter fid^ finfen rcill.

eg ift alfo nid^t genug, ©mpfinbung mit erl)ö§ten ?5^arben gu

fd^ilbern, man mu^ and) erl^öl)t empfinben. 33egeifterung allein
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ift nid^t genug; man forbert bie 33egetfterung eine§ gebilbeten

©eifteg. 2(tte§, roag ber S)ii^ter un§ geben !ann, t[t feine ^nbioi^

bualität. S)iefe mu^ e§ alfo wert fein, üor 2BeIt unb S'tad^roelt

auggefteUt 511 werben. 3)iefe feine ^nbiüibualität fo fe§r a(§ mögli^

5 511 »erebetn, §ur reinften, ^errli(^ften 3)tenfrf)t)eit f)inaufgutäutern,

ift fein erfteS unb roic^tigfteS ©efd^äft, e§e er e§ unternet)men

barf, bie SSortreffUc^en gu i-ü§ren. ®er §öc§fte 2Bert feine§ ©e=

bid^teä fann fein anbrer fein, aU ba^ e§ ber reine, üottenbete

Slbbruc! einer intereffanten ©emütölage eines intereffanten, voU-

10 enbeten ®eifte§ ift. 9Rur ein folc^er ©eift foH fic^ unä in 5^unft=

roer!en ausprägen; er rairb unö in feiner fleinften ICu^erung

fenntlic^ fein, unb umfonft roirb, ber e§ nic^t ift, biefen iüefent=

liefen SHangel burc^ ^unft gu cerftecfen fuc^en. SSom Sift^etifc^en

gilt eben ba§, roaS t)om <Sittli($en; wie e§ ^ier ber moralifd^

15 üortreffUd^e (E^arafter eine§ 3Jlenfc^en allein ift, ber einer feiner

einzelnen §anblungen ben Stempel moralifd^er ®üte aufbrühen

!ann, fo ift e§ bort nur ber reife, ber üottfommene ©eift, t)on

bem ba§ Steife, ba§ 3SotIfommene ausfliegt. Mn noc^ fo großes

3:;atent fann bem ein§efnen ^unftroerf »erleiden, maä bem ©i^öpfer

20 beäfelben gebricht, unb SJtängel, bie au§ biefer Quelle entfpringen,

fann felbft bie ?yeile nic^t roegne^men.

3öir mürben nic^t menig üerlegen fein, menn un§ aufgelegt

mürbe, biefen 9}iaf?ftab in ber §anb, ben gegenroärtigen beutfci^en

5Jtufenberg 5U burd^roanbern. 2(ber bie ©rfa^rung, beud^t un§,

25 mü^te e§ \a lebren, mie üiel ber größere 3^eil unfrer, nid^t un=

gepriefenen lijrifd^en ©id^ter auf ben beffern be§ ^ublifum§ roirft;

aurf; trifft eg fi^ gumeilen, ba^ un§ einer ober ber anbre, menn

mir e§ au<i) feinen ©ebid^ten nicl}t angemerft Ratten, mit feinen

33efenntniffen überrafd^t ober un§ groben von feinen ©itten liefert.

30 ^e|t fd^ränfen mir un§ barauf ein, t)on bem bisher ©efagten

bie Stnroenbimg auf §n. 33ürger gu mad^en.

2Jlber barf roo^l biefem 9}lapab aud; ein $Did§ter untermorfen

merben, ber fid^ auSbrüdflid^ al§ „33olf§fänger" anfünbigt unb

Popularität (©. SSorrebe g. I. 3:eil, ©. 15 u. f.) gu feinem l)öd^ften

i35 ©efe^ mad^t? 2öir finb roeit entfernt, ^n. S. mit bem fd^raanfen=

ben Sßorte „3Solf" c^ifanieren ju motten; uietteidlit bebarf e§ nur

raeniger SBorte, um un§ mit il)m barüber gu oerftänbigen. @in

34. 3n ber 2lu§ga6e ber SJeutfd^en 3latiotial=2itteratur, bie loir im folgenben immer
citieren, @. 7, g. 34

f.



316 3kn0en)anbte Älttjetik.

SSoHöbid^ter in jenem @inn, roie e§ ^omer feinem 2öe(talter ober

bie Xrou^abour§ bem irrigen roaren, bürfte in unfern 3:^agen

cergeblirf; gefud^t merben. Unfre 2öelt ift bie ^omerifdje nid^t

me^r, roo alle ©lieber ber @efettfrf;aft im ®mpfinben unb SJieinen

ungefäl^r biefelbe Stufe einnahmen, fid^ alfo leidet in berfelSen 5

©d^ilberung erfennen, in benfelben @efüJ)Ien begegnen konnten.

^e|t ift jraifd^en ber 2Iu§n)a§( einer Station unb ber 9Jiaffe ber=

fetben ein fef)r großer 2t6ftanb fid^tbar, mooon bie Urfad^e jum
2:^eil fd^on barin liegt, ba^ 2tuf!lärung ber Segriffe unb fittlid^e

SSerebelung ein gufammenl)ängenbe§ ©anjeä au§mad^en, mit beffen 10

33rurf)ftüdEen nid^tö geroonnen roirb. 2tu^er biefem ^ulturunterfrfjieb

ift e§ nod^ bie ^onoenieng, meldte bie ©lieber ber 9Zatiün in ber

@mpfinbung§art unb im 2lu§brudf ber ©mpfinbung einanber fo

anwerft unä^nlic^ mad^t. @g mürbe bal)er umfonft fein, roifffürlid^

in ©inen S3egriff jufammenguroerfen, ma§ längft fd^on feine @inl)eit 15

me^r ift. ©in i?olf§bid^ter für unfre Reiten ^ätte alfo blo^

Smifd^en bem SlUerleid^teften unb bem SlUcrfd^merften bie 2Ba^l;

entroeber fid; auSfd^lie^enb ber g^affungSfraft be§ großen .^aufenö

3u bequemen unb auf ben Seifall ber gebilbeten Jllaffe Sergid^t

5U tl)un, — ober ben ungeheuren Slbftanb, ber jroifd^en beiben 20

\\ä) befinbet, burd^ bie ©rö^e feiner ^unft auf^u^eben unb beibe

3n)ede vereinigt §u üerfolgen. ©g fe^t unä nic^t an ©id^tern,

bie in ber erften ©attung glüdlid^ gemefen finb unb fid^ hei i^rem

•^ublilum ®an! cerbient ^ahm; aber nimmermel^r f'ann ein '^id^ter

üon §n. Sürgerä ©enie bie ^unft unb fein S^alent fo tief ^erab- 25

gefegt ^aben, um nac§ einem fo gemeinen S^^^^ 3^ ftreben. ^0=

pularität ift it)m, meit entfernt, bem ®id§ter bie Slrbeit ju er=

leidstem ober mittelmäßige S^alente 3U bebeden, eine ©d^mierigfeit

me|r, unb fürraal)r eine fo fc^mere 2lufgabe, bajs iljre glüdlid^e

Sluflöfung ber ^öd^fte 2^riump§ be§ ©enieö genannt werben fann. 30

äBeld^ Untemeljmen, bem efeln ©efd^mad beä 5^enner§ ©enüge

gu leiften, o^ne baburd^ bem großen Raufen ungenießbar ju fein

— o§ne ber Äunft etroa§ üon i^rer SBürbe §u »ergeben, fid^ an

ben ^inberoerftanb be§ Solfä anjufd^miegen. ©roß, bodj nid^t

unüberminblid^ ift biefe ©d^mierigfeit; ba§ ganje ©el)eimni§, fie 35

aufgulöfen — glüdlid^e 2öa^l beö ©toffä unb ^öd^fte ©implicität

in Sel)anblung beSfelben. ^enen müßte ber ®id;ter augfd^ließenb

nur unter Situationen unb ©mpfinbungen mahlen, bie bem 9Ken=

fd^en al§ ^Kenfd^en eigen finb. 2(lle§, moju Erfahrungen, Stuf-
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fd^lüfje, 3^erttg!etten gel)ören, bie man nur in pofitiuen unb !ünft=

iid^en SSerl^ältnifJen erlangt, mü^te er fid^ forgfälttg nnterfagen

unb burc^ biefe reine ©d^eibung beffen, roa§ im SRenfdjen Uo^

menfd;lirfj i[t, gleidjfam ben t)erlornen 3u[tanb ber 9Zatur §urüd'=

5 rufen, ^n ftittfd^roeigenbem @inüerftänbni§ mit ben SSortrefflid^ften

feiner ^txt raürbe er bie ^er^en be§ 3So(fg an i^rer meici^ften

unb bilbfamften ©eite fäffen, burc^ baö geübte ©d§önF)eit§gefüf)t

ben fittlic^en ^Trieben eine 9fZad;()i(fe geben unb ba§ 2eibenf(^aftö=

bebürfniä, bas ber 2lI(tag§poet fo geiftloS unb oft fo fc^äblid^

10 befriebigt, für bie Steinigung ber Seibenfd^aft nu^en. 2li§ ber

aufgef(arte, verfeinerte Söortfü^rer ber 3SoIf§gefü()Ie mürbe er bem

l^eruorftrömenben, ©prad^e fud^enben 3lffeft ber Siebe, ber ^-reube,

ber 3(nbad^t, ber Traurigkeit, ber Hoffnung u. a. m. einen reinem

imb geiftreid^ern 3:^eEt unterlegen; er mürbe, inbem er i§nen ben

15 3J(u§brud lief), fid^ ^um ^errn biefer 2tffefte mad^en unb il^ren

ro^en, geftaltlofen, oft tierifd^en 2(u§brud^ nod^ auf ben Sippen

be§ 35oI!§ yerebetn. ©elbft bie er^abenfte ^^ilofop^ie be§ 2eben§

mürbe ein foldjer S)idjter in bie einfachen ©efül^le ber 9Zatur

auf(Öfen, bie Stefultate be§ müljfamften ^-orfdjenS ber ®inbilbung§=

20 fraft überliefern unb bie ©e{)eimniffe be§ 5Denfer§ in leidet ju

ent§iffernber Silberfprad^e bem ^inberfinn §u erraten geben, ©in

SSorläufer ber l^ellen ©rfenntnis, bräd^te er bie geroagteften SSer=

nunftroa^rl)eiten, in reigenber unb oerbad^tlofer §üffe, lange vorder

unter ba§ 3SoIf, e^e ber ^§ilofop^ unb ©efe^geber fid^ er!ü()nen

25 bürfen, fie in i§rem ooKen ©lanje t)eraufgufü§ren. @t}e fie ein

Eigentum ber Überzeugung geroorben, f)ätten fie burd^ it)n fd^on

il)re ftiHe SJtad^t an ben §er§en bemiefen, unb ein ungebulbigeS,

einftimmigeg 3Ser(angen mürbe fie enblid^ »on felbft ber SSemunft

abforbem.

30 Qn biefem Sinne genommen, fd^eint un§ ber 3So(f§bid^ter,

man meffe if)n nad^ ben ^ä^igfeiten, bie bei ifim oorauägefe^t

merben, ober nad§ feinem 2Bir!ung§!rei§, einen fe^r ()o(}en Stang

ju oerbienen. 9^ur bem großen S^alent ift e§ gegeben, mit ben

9tefidtaten be§ 2:;iefftnn§ 5U fpielen, ben ®eban!en t)on ber ^orm

10. bie SReinigung b e r 2 e t b e n f d^ a f t , ein 3tu§bru(I au§ ber Sßoetif be§ älrtftoteleg.

(£iet)e Seffing? „Hamburg. Dramaturgie" 81. ©t. — 25. Sßgl. ba§ ®ebic§t „Sie flünftter"

:

„9Ba§ erft, nad^bem ^afirtaufenbe oerfloffen,

Sie olternbe Vernunft erfanb,

Sag im ©tjmfiol be§ ©^önen unb beä ©ro^en
SSorauä geoffenbart bem linbifc^en SSerftanb."
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loäjinnad^en, an bie er urfprürtglid^ geheftet, qu§ ber er nieffeirf^t

entftanben mav, \^n in eine frembe ^beenrei^e ju uerpflanjen, fo

oiel ^unft in fo roenigem 3lufn)anb, in fo einfad^er §üKe fooiet

S^eid^tum gu verbergen. §r. 33. fagt alfo feineäroegg gu üiet, roenn

er Popularität eine§ ©ebic^tä für ba§ „Siegel ber 33ottfommenl§eit" 5

erflärt. 2tber inbem er bie§ behauptet, fe^t er ftittfc^roeigenb

fd^on ooraug, roaä mand^er, ber i^n tieft, bei biefer Sel^auptung

gang unb gar überfeinen bürfte: ba^ §ur 3SoIIfommenf)eit eines

©ebid^tä bie erfte unerla^Ud^e 33ebingung ift, einen oon ber üer=

fd^iebenen ^-affungefraft feiner Sefer burc^auä unabhängigen, abfo-- 10

luten, innern 9Bert gu befi^en. „2Benn ein ©ebid^t," fd^eint er

fagen §u rooKen, „bie Prüfung beö ed^ten ©efd^madfä au§{)ält unb

mit biefem SSorjug nod^ eine ^larljeit unb j^^a^Iid^feit üerbinbet,

bie e§ fä^ig mad^t, im 9Jlunbe be§ SSotfg ju leben, bann ift if)m

ba§ (Siegel ber SSoUfommenl^eit aufgebrüdft." 2)iefer ®a| ift 15

burd^auS ein§ mit biefem: 2öa§ ben SSortrefflid^en gefällt, ift gut;

mag allen ot)ne Unterfd^ieb gefällt, ift eä nod^ mel^r.

Sllfo meit entfernt, ba^ bei ©ebid^ten, meldte für ba§ 2Solt

beftimmt finb, »on ben liöd^ften ^orberungen ber ^unft etroaä

nad^gelaffen merben fönnte, fo ift oielmel^r gu 93eftimmung i^reä 20

25>ert§ (ber nur in ber glücflic^en ^Bereinigung fo uerfd^iebener

©igenfd^aften beftel)t) raefentlid^ unb notig, mit ber S^rage an=

anfangen: ^ft ber Popularität nid^ts üon ber §öl)ern Scnönl)eit

aufgeopfert morben? §aben fie, maS fie für bie 9.^ollämaffe an

^ntereffe geioannen, nid^t für ben Kenner oerloren? 25

Unb §ier muffen mir gefielen, ba^ un§ bie Sürgerifd^en

©ebid^te nod^ fe^r »iel gu münfd^en übrig gelaffen l^aben, ba^

mir in bem größten ^eil berfelben ben milben, fid^ immer gleid^en,

immer gellen, männlid^en ©eift oermiffen, ber, eingeweiht in bie

^Jitifterien be§ ©d^önen, ßbeln unb 2ßal)ren, gu bem 3Sol!e bilbenb 30

l^ernieberfteigt, aber auc^ in ber üertrauteften @emeinfd;aft mit

bemfelben nie feine ^immlifd^e 2tbfunft »erleugnet. §r. 33. t)er=

mifd^t fid^ nid^t feiten mit bem 9?oH, ju bem er fid^ nur l^erab^

laffen follte, unb anftatt e§ fd^ergenb unb fpielenb 5U fic^ hinauf

=

jugie^en, gefättt eg i§m oft, fid^ i^m gleich ju mad;en. S)ag 35

SSolf, für ba§ er bi(^tet, ift leiber nidjt immer baäjenige, roeld^eg

er unter biefem ^tarnen gebadet roiffen roill. 9timmerme^r finb

e§ biefelben Sefer, für meldte er feine „^^ac^tfeier ber 33enu§",

feine „Senore", fein „Sieb an bie Hoffnung", bie „(Elemente", bie
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„©öltingifd^e Jubelfeier", „3)iännerfeufd)l)eit", „3Sorgefüf)l ber ©e=

funb^ett" u. a. m. imb eine „%xau ©d^nipg", „?5^ortunen§ ^pranger",

„SRenagerie ber ©ötter", „%n bie ^Rentd^engefici^ter" unb ä^nlid^e

nieberfd^rieb. 2öenn roir aiiber§ aber einen S3olf§bid^ter rid^tig

5 fd^ä^cn, fo befielt fein S^erbienft nid^t barin, jebe SSoIfgflaffe mit

irgenb einem, i^r befonbers genieparen Siebe ju oerforgen, fonbern

in jebem einzelnen Siebe jeber SSolfäflaffe genug gu t§un.

3S>ir rootten un§ abei: nid^t bei ^efjlern üerroeilen, bie eine

unglüdflid^e ©tunbe entfd^ulbigt unb benen burd^ eine ftrengere

10 Sluömaf)! unter feinen ©ebid^ten abgel^otfen merben fann. Stber

ba^ fid^ biefe Ungleichheit be§ ©efd^madfä fef)r oft in bemfelben

©ebid^te finbet, bürfte ebenfo fc^roer gu »erbeffern al§ ju ent=

fd^utbigen fein. 9^ec. mu^ gefielen, ba^ er unter aUen Sür=

gerifd^en ©ebid^ten (bie 3flebe ift t)on benen, roeld^e er am reid^=

15 lid^ften ausfteuerte) beinalie feine§ ju nennen roei^, ba§ i§m einen

burd^aug reinen, burd^ gar fein SRi^faffen erfauften @enu| gemährt

^ätte. Sß?ar e§ entmeber bie cermi^te Übereinftimmung beg S3i(be§

mit bem ©ebanfen, ober bie beteibigte SBürbe be§ Jn§alt§ ober eine

ju geifttofe ©inüeibung, raar e§ aud^ nur ein unebleg, bie (Sd^ön=

20 ^eit ber ©ebanfen entfteKenbeS 33ilb, ein in§ platte fallenber 3(uä=

brudf, ein unnü^er SBörterprunf, ein (mag bod^ am feltenften if)m

begegnet) uned^ter 3fieim ober ^rter SSer§, n)a§ bie l^armonifd^e

Sßirf'ung beS ©angen ftörte, fo mar un§ biefe ©tijrung bei fo

DoKem @enu^ um fo roibriger, meil fie un§ baä Urteil abnötigte,

25 bafj ber ©eift, ber fid^ in biefen ©ebid^ten barftettte, fein gereifter,

fein üoffenbeter ©eift fei; ba^ feinen ^robuften nur be§roegen

bie le^te $anb fehlen möd^te, roeil fie — ifim felbft fefilte.

2. grauSc|nip5, biefe§ @ebicf)t rooUte Sürger in ber 1790 oon i^m angetiinbigten

neuen äluSgabe feiner ©ebic^te roeglaffen. — ^ortunenä ^Pranger, gleic^rootjl i)at

©exilier felbft banaä) feinen „i'enugwagen" gebidfitet. — 27. ^n ber „2tUgemeinen Siteratur«

geitung" folgt ^ier: „3)iaii begreift, ba$ Ijier mä)l ber Drt fein fann, ben S3eroei§ für
eine fo allgemeine SSe^ouptung im einzelnen ju führen; um jebod; im fleinen anf^aulic^
ju machen, roaä bie Sürgerifc^e 3)lufe fid) ju erlauben fä^ig ift, rooHen roir ein einjelneä

Sieb, unb sroar blofe in biefer einjigen §inftc£)t, burc^laufen." I. Z. ©. 163 u. f. eiegie,

al§ a3!ollt) fic^ losreißen roottte:

„3lu§äufrf)reien feinen ©c^merj —
©c^reien ! 3(f) mu^ aui \f)n f(^reien. [S. 96, 3. 20 f.]

Unb fie foUtc lügen lönnen?
2ügen nur ein einzig aBort?

9?ein! Jn glommen roitl id^ brennen,

Seitlich l)ier unb eroig bort,

3)er Sßerjroeiflung gonä jum DJaube
SBill id) fein, mofern iä) nic^t

3ln baä fleinfte äBörtt^en glaube u. f. f. [©. 97, 3. 41
ff.]
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@ine notroenbige Operation be§ 3)id^ter§ tft ^bealifierung

feines @egen[tanbe§, ol^ne roeld^en er auf i) ort, feinen ^^lamen §u

üerbienen. ^I^m !ommt eö gu, ba§ oortreffUd^e feinet @egen=

D, ic^ lueig Jüol^t, toa? id^ fage!
Seutlid), toie mir ©ee unb £anb
$ot^ am SOlittag liegt ju 2;age,

©0 wirb ba§ oon mir erfannt. [©. 97, 3- S3 ff.]

Diümpften Saiifenb auä) bie SJJafen —
0, i^r 2:aufenb feib nid)t id)\

3cf), icö roeiß c3, roa? ic^ fage,

Senn id^ roei^ eä, roaS fie ift,

ääa§ fie roiegt auf rerfiter SBage,
2Ba§ nac^ red^tem 3Rafe fie mi|t. [@6b. g. 57 ff.]

3)od^ lebenbig baräuftellen

S>a§, wai fie unb id^ gefüllt,

gü^r id) je^t mid^, roie jum fd^neHen

aieigen fitl) ber £o^me fü|U.

e§ ift ®eift, fo raf(^ beftügelt,

SEBie ber ©pejereien (Seift,

S)er, l)ermetifdt) auc^ oerfiegelt,

©ic^ au§ feinem Serfer reifet. — [©. 09, g. 109 ff.]

Sl(^, tc^ roetfe bem feinen 2;abet,

Db e§ gleicf) mid^ nieberioürgt — [S. 100, 3. 107 f.]

2Bie roirb mir fo f)eräli(^ bange,
SBie fo ^eife uno roieber falt! — [®6b. 3. 161 f.]

^err, mein (Sott, tote foll e0 roerben?

§err, mein ®ott, erleudfite mid^! [<Sbi>. 3. 169 f.]

g^reili^, freilid^ fü^It, was biOig

Unb gererfit ift, nodf) mein Sinn — [©. lOi, 3. 185 f.]

©ient benn ®ott ein 3JJenfd^ jum ©piele,

äBie be§ »üben ^anb ber SBurm? [©bb. 3. 199 f.]

D, e§ feimt, toie lang e§ roä^re,

SDocf) »ieHeid^t un§ no^» ©eminnft. [ßbb. 3. 205 f.]

©innig fi|' id) oft unb frage

Unb erroäg' e§ i)etiliä) treu

Stuf be§ beften SBiffena SBage,
Ob 'unä lieben Sünbe fei? [(Sbb. 3. 217

ff.]

f^reier ©trom fei meine Siebe,

äBo id^ freier ©diiffer bin!" [@. 103, 3. 241 f.]

„3ur (gntfd)ulbigung §n. 33. fei e3 übrigen? gefagt, bafe ba§ geroä^Ite Sieb, beffen oier

le|te ©tropfen jeboc^ oon ungemeiner ©rfiönl^eit finb, ju feinen matteften 5probuften ge»

l^ört; bod^ muffen mir jugleid^ ^insufe^en, bafe mir nur bie §ätfte beffen bejeid^net i^aben,

mag un'3 barin mißfallen fiat. ©ollen loir nun nod^ au§ '^fortunenä Spranger' ©. IStj

[©. 107 ff.] bie 'faulen Gipfel unb (Sier' — 'üKir nid)tä, bir nicbt§,'
—

'Sumpenfupfer' —
' ©d)inberfnod)en' — '©d£)urfen' — 'jjufelbrenner' — (Salgenfc^roengel'

—
'mit Sreue um=

fpringen, toie bie fialje mit ber Wau^' — '§ui unb ^>fui' u. b. m. ol§ S3eroeife unfrer
Se^auptung anfüljren, ober roeife ber Sefer e§ fd()on genug, um barin unä beijuftimmen,

bafe ein (Sefd;mac!, ber fold^e Grubitäten fid^ erlaubte unb bei roieber^olter ®urd)fid^t be-

gnabigte, §n. S3. auä) bei feinen gelungenften ^robulten unmöglid^ ein treuer unb fidlerer

gil^rer geroefen fein tonnte?"
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ftanbee (mag biefer nun ©eftalt, ßmpfinbung ober ^anblung fein,

in i^m ober au^er if)m ruo^nen) üon grö6ern, raenigftenä fremb=

artigen Seimifd^ungen gu befreien, bie in me^rem ©egenftiinben

jerflreuten ©tral^Ien »on 33ottfommen!^eit in einem einzigen gu

5 fammetn, einzelne, ba§ @6enma^ ftörenbe 3üge ber Harmonie

be§ ©anjen gu unterraerfen-, ba§ ^nbiüibuelle nnb Sofale gum

3(lfgemeinen §u ergeben, ^tte ^beale, bie er auf biefe 2(rt im

eingetnen bilbet, finb gleic^fam nur 2(ugflüffe eineg innern ^bealä

oon 3>ott!ommenf)eit, ba§ in ber ©eete be§ ©id^terS n)oI)nt. ^u
10 je größerer 9?einl)eit imb %üUc er biefe§ innere allgemeine ^beal

auögebilbet ^t, befto mel^r werben aud^ jene eingelnen fid; ber

I)ö(^ften 3Sottfommenl)eit nähern. 5Diefe ^bealifierfunft üermiffen

mir gu fe^r bei §n. Bürger. Slu^erbem ba^ uns feine SRufe

überhaupt einen gu finnlic^en, oft gemeinfinnlid^en (E^ara!ter gu

15 tragen fd^eint, ba^ i()m Siebe feiten etmaä anbere§ at§ ©enu^

ober finnlid^e Slugenroeibe, ©rfiön^eit oft nur ^ugenb, ©efunb^eit,

©lüdffetigteit nur 3ÖoI)Ueben ift, möd^ten mir bie ©emälbe, bie

er un§ aufftefft, mel^r einen 3wf'^i""^ßi^"^wi^f ^^^ 33itbern, eine

Kompilation oon Bügen, eine 3(rt 5[Rofai!, ai§> ^beak nennen.

20 2Biff er un§ §. S. meiblid^e ©d^ön^eit malen, fo fud§t er ju

jebem einzelnen Steig feiner ©eliebten ein bemfelben !orrefponbieren=

beä Silb in ber 9^atur um^er auf, unb barauS erfd^afft er fidf;

feine ©öttin. man fef)e I. %. ©. 124. „®a§ gjiäbel, ba§ i^

meine", „Sa§ 'i)o\)^ Sieb" unb mehrere anbre. SBitt er fte über=

25 ()aupt al§ 3Kufter oon 3Sottfommenl)eit unö barftetten, fo werben

i()re Dualitäten üon einer gangen Sd^ar ©öttinnen gufammen=

geborgt. 6. 86. „®ie beiben Siebenben".

„^m ©enlen ift fie ^altaä ganj

Unb ^uno ganj an ebclm @angc,

30 ^^crpfid^ore beim g-reubentanj

,

®uterpe neibet fie im ©onge,

S^r weidet Stgfaja, roenn fie lad)t,

5DJe(pomene bei fanfter H(age,

2)ie SäoUuft ift fie in ber Stacht,

35 S)ie l^olbe ©ittfamleit bei 2;age."

23 f. SaSSDJäbel, ba§ id^ meine, Sürger änberte ben Xitel fpäter in: „2)ie §olbe,

bie i<i) meine". (S. 76.) — 2Gf. ajgt. Seffing in „Saofoon" XX (IX, 1, ©. 127, 8- 3ff.),

too er, naci^bem er ein ät)nlid^e5 a3ei[piel auä änafreon angeführt, fortfäE)rt: „aBa§ i^eigt

aber biefeS fonft, al§ befennen, ba^ bie Sprac£)e für fid; felbft t)ier o^ne Äraft ift, bog
bie ^oefie ftammelt unb bie ?)erebfamfeit oerftummt, roenn i^nen nic^t bie fiunft no4
einigermaßen jiir a)olmetfcf)erin bient?"— 27. SDie beiben Siebenben, ©. 60, 3. 25 ff.

gd^tüerä SIBerfe 12. 2. 21
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Sßir führen biefe @tropf)e nid^t an, aU glaubten roir, ba^ fie

baö @ebid;t, roortn jie »orfömmt, eben »erunftalte, fonbern roeil

fie un§ ba§ paffenbfte 33eifpiel gu fein fd^eint, wie ungefähr

§r. S. ibealifiert. @§ fann nic^t fet)len, ba^ biefer üppige garben=

roed^fel auf ben erften Slnblicf ^inrei^t unb btenbet, Sefer befonberö, &

bie nur für ba§ ©innUc^e empfänglid^ finb unb, ben ^inbern

g(eid), nur ba§ Sunte beraunbern. 2tber raie roenig fagen ©emälbe

biefer 2(rt bem verfeinerten ^unftfinn, ben nie ber Steid^tum,

fonbern bie roeife Dfonomie, nie bie 5Jiaterie, nur bie ©d^ön^eit

ber S^orm, nie bie ^ngrebienjien, nur bie ^^ein^eit ber SRifd^ung lo

befriebigt! 2Bir rooUen nid^t unterfud^en, roieciel ober roenig

^unft erforbert roirb, in biefer 9)ianier gu erfinben; aber luir ent=

bedfen bei biefer Gelegenheit an un§ felbft, roie wenig bergleid^en

^raftftüdfe ber ^ugenb bie Prüfung eine§ männlid^en @efd^madfg

au§i)a(ten. @§ fonnte un§ eben barum aud^ ni(^t fel)r angenel)m 15

überrafc^en, al§ wir in biefer ©ebid^tfammtung, einem Untere

neljmen reiferer ^a^re, foroo^l gange ©ebid^te aU einzelne ©teilen

unb Slusbrüdfe roieberfanben (bag Ilinglingling, §opp |>opp §opp,

^ul)U, ©afa, STraEirum larum u. bgl. m. nid^t gu oergeffen),

roeld^e nur bie poetifd^e i^inbl)eit il)re§ 3Serfaffer§ entfd^ulbigen, 20

unb ber groeibeutige 33eifatt be§ großen §aufen§ folange burd^=

bringen fonnte. SBenn ein ©id^ter, mk §r. 33., bergleid^en

©pietereien burd^ bie 3auber!raft feine§ ^infel§, burd§ ba§ ®e=

loid^t feineg 33eifpiet§ in ©d^u^ nimmt, wie fott fidf; ber um=

männlid^e, ttnbifd^e ^on oerlieren, ben ein §eer üon ©tümpern 25

in unfere Iijrifd^e 3)id§t!imft einführte? 2lu§ zhcn biefem ©runbe

fann Stec. ba§ fonft fo fieblid; gefungene ©ebid^t „53Iümc^en

Sßunber^olb" nur mit ©infd^ränfung loben. SSie fe^r fid^ aud^

§r. S. in biefer ©rfinbung gefallen ^aben mag, fo ift ein 3a"ber=

blümdjen an ber Sruft fein gang mürbigeä unb chtn auä) nid)t 30

fel)r geiftreid§e§ ©r)mbol ber 93efd^eibenl)eit ; e§ ift, frei §erau§

gefagt, ^änbefei. Sßenn e§ oon biefem 33Iümd^en ^ei^t:

„®u teilft ber %l'ött lüeid^en Älang

S)e§ ©cf)reier§ Äel}te mit

Unb iBanbelft in ^epl^prengang 3»

2)eö ©türmerä '^oltertritt."

18 f. ®iefe iSiitei-jeftioncn fommen fämtlicf), mit 3(u§nat)me ber legten, in ber „Senore"

t)or. „Sraatrum larum" ift ber äTnfang beä @ebtrf)t§ „etänbc^en" nud bem ga^re 1775.

IS. 74.) — 36. ©. U9, 3- 37
ff.
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fo gefdjiefjt ber SSefd^eibeu^eit ju mel @I)re. 2)er unfd^idUd^e 9(uä-

brud: „bie 9iafe fc|nau6t nad) 3it^er'', unb ein imerf;ter 9teim,

„bläljn" unb „fd^i3n", oerunftalten ben leidsten unb fd^önen ®ang
biefeS Siebes.

5 3fm meiften üermi^t man bie ^bealifierfunft bei §n. 33.,

,1 roenn er ©tnpfinbungen frfjilbert; btefer SSonourf trifft befonberS

bie neuern ©ebid^te, großenteils an MoUx) gerid^tet, tüomit er

btefe 2(u§gabe bereid^ert ^ät. ®o unnad^a^mlid^ fd^ön in ben

meiften 5Dittion unb SSersbau ift, fo poetifc^ fie gefungen finb, fo

10 unpoetifd^ frf;einen fie un§ empfunben. 2öa§ Seffing irgenbmo

bem S^ragöbienbidjter jum @efe^ mad^t, feine Seltenheiten, feine

ftreng inbiüibueUen Gl^araftere unb Situationen bar^uftetten, gilt

nod^ roeit me{)r üon bem (i)rifd;en. 'J)iefer barf eine gemiffe 3fII=

gemein^eit in ben ©emütöberoegungen, bie er fd;ilbert, um fo

15 loeniger rerlaffen, je weniger 9{aum i()m gegeben ift, fid^ über

j^^ ba§ ©igentümlid^e ber Umftänbe, moburd; fie oeranfaßt finb, gu

^M werbreiten. 2)ie neuen Sürgerfd;en ©ebid^te finb großenteils ^ro=
^^ bufte einer foldjen gang eigentümli(^en Sage, bie groar meber fo

ftreng inbiüibueK, nod; fo fe§r 3(uäna§me ift als ein §eauton=

^^K^^^o timorumenoS beS ^lereng, aber gerabe inbioibuett genug, um üon

3. „blä^n" unb „f(^ön", bie frühere £e§art loutete • nämlicf; (9?einl)arb§ 3tu§aabc
II, 325):

,,9tuf fteifem §at§ ein Stro^er^aupt,
S)e§ aSatigen l)oä) fic^ bVai)n,

S)e5 SJJafe nur nac| ^tl^cr fc^naubt,

Sägt boi) getrii^ nid^t \i)'6n."

[©. UO, 3. 25 ff.]

^urc^ S(^iUevä 3;abel oeranla^t, önberte SJürger btefe ©teUe fotgenberma^en um:
„2luf fteifem Jßalä ein ©trojer^aupt,
S)a5 über alle §öf)n

SGBeit, weit Jjinauä äu ragen glaubt,

Säfjt bod) geroi^ nid;t fd^ön."

unb bemerkte basu: „2)iefe SSeränberung f)at §err Oraccbuä, ber »om Slufrui^r fprad^
(notf) bem §orajifd^en „Quis tulerit Gracchos do seditione querentes?"), oeranla^t.
35enn er fagt in ber berücfttigten Siecenfion" u. f. m. , unb nun fü^rt er obige ©teile an.
®en ongegriffenen Stu^brucf fuc^t er ju retten; in SJejug auf ben 9ieim giebt er ©djilter
recfit. — 12. Qm 8i). bi§ 95. ©tuet ber „§amburgifc^en Dramaturgie" fpric^t Seffing über
^urb§ aSemertung, baß bie j?omöbie allgemeine, bie 2;ragöbie befonbere Sf;aratterc

f(Rubere, unb roeift nac§, boß biefe Siemcrfung in SSiberfprud) mit ber 2lnfid;t be§
Slriftoteteö fteJit, ber von allen bramatifd^en S^arafteren ba§ Oenerette oertangt. ©0
l)eißt e§ im 8:1. ©tuet (unb baä ift rootjl bie ©tette, bie ©cfiiller meint;: „Sa§ ift un=
n)iberfpred)[ic§ , baß 3[riftotc(e5 fd)Iecbterbingä feinen Unterf(^ieb sraifciden ben Sperfonen
ber ^ragöbie unb Äomöbie in Ülnfe()ung ifjrer SiUgemein^eit mad;t. Sie einen forootit al'3

bie anbern, unb felbft bie ^'erfonen ber Gpopöe nicbt au^gefc^loffcn, alle iperfonen ber
poetifdieu 9lad)a^mung of)ne Hnterfd)ieb foUen fprcdjen unb l)anbeln, nidit roie e3 iijnen

einjig unb allein jutommen fönntc, fonbcrn fo roie ein jeber oon i^rer S3efcboffen^eit in
ben nämlid;en Umftänben fprecf)en ober £)anbeln roürbe unb müßte." — 19 f. ein ^za\x=^
tontimorumenoS be§ SCereuä, Seffing (,§amb. SDramat, ©t. 87) bringt folgenbe
Stelle auä SBiberotS Unterl^altuugen bei: „Sercnj fd;eint mir einmal in biefen geilet

21*
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bem Sefer raeber üoEftänbig, nod^ rein genug aufgefaf>t §u werben,

ba| bas Unibeale, n)elrf;e§ baüon ungertrennlid^ tft, ben ©enufj

ntd^t ftörte. ^^^'^ffen würbe biefer Umftanb ben ©ebid^ten, bei

benen er angetroffen roirb, Uo^ eine 3SoIIfommenf)ett nei)men; aber

ein anberer fommt ^inju, ber if)nen roefentlid^ fd^abet. ©ie finb 5

nämlid^ nid^t blo^ ©emälbe biefer eigentüinli(^en (unb fel^r un=

bid^terifc|en) ©eelenlage, fonbern fie finb offenbar aud^ ©eburten

berfelben. '^Die ©mpfinblic^feit, ber Unroiffe, bie ©djraermut be§

^id^terS finb nid;t blo^ ber ©egenftanb, ben er befingt; fie finb

leiber oft aud^ ber Stpott, ber i()n begeiftert. 2(ber bie ©öttinnen 10

be§ 9*teige§ unb ber ©d^ön^eit finb fe§r eigenfinnige ©ott^eiten.

©ie belohnen nur bie Seibenfd^aft, bie fie felbft einflößten; fie

bulben auf i§rem Stltar nidjt gern ein anber ^euer al§ ba§ ^euer

einer reinen, uneigennü^igen ^egeifterung. ©in erzürnter (3d^au=

fpieler rairb un§ fd^roerlirf; ein ebler 9iepräfentant be§ UnroiffenS 15

werben; ein ©id^ter ne^me fid; ja in ai^t, mitten im ©d^merj

ben ©d^merj ju befingen. ©0 wie ber '2)id^ter felbft bloß leiben=

ber Steil ift, muß feine (Empfinbung unauSbleiblid^ uon il)rer

ibealifd^en 2ltlgemeinl)eit gu einer unooUfommenen ^nbiuibualität

l^erabfinlen. 3lu§ ber fanftern unb fernenben ßrinnerung mag er 20

biegten, unb bann befto beffer für i§n, je meljr er an fid^ er=

fahren l)at, rva^ er befingt; aber ja niemals unter ber gegen=

wärtigen §errfc^aft be§ 2lffe!tg, ben er un§ fd^ön oerfinnlid^en

foll. ©elbft in @ebid)ten, oon benen man gu fagen pflegt, baß

bie Siebe, bie ^^reunbfc^aft u. f. w. felbft bem S)id^ter ben ?ßinfet 25

babei gefül)rt liabe, Ijatte er bamit anfangen muffen, fid^ felbft

fremb §u »erben, ben ©egenftanb feiner Segeifterung oon feiner

^nbiüibualität loöguwideln, feine Seibenfd^aft au§ einer milbernben

^erne angufd^auen. 2)a§ ^bealfd^öne wirb fd^led^terbingg nur

burdj eine 3;i'eü^cit be§ ©eifteS, burd^ eine ©elbfttl)ätigfeit mijglid^, -m

weld^e bie Übermad^t ber Seibenfd^aft ouf^ebt.

flefaUen ju fein, ©ein §eautotrtimorumeiio§ (©elbftquäter) ift ein Söater, ber fid^ über

ben geioaltfamen (Sntfd^lug grämt, ju roetd^em er feinen So^n bur^ übermäßige Strenge
gebrad()t f)at, unb ber fii^ beämegen nun felbft beftraft, inbem er fici^ in flteibung unb
Speife fümmerlid) l^ält, ollen Umgang fliegt, fein (Sefinbe abfdiafft unb ba§ gelb mit

eigenen §änben baut. SDlan fann gar iBol)t fagen, baß c§ fo einen aSater nic^t giebt.

Sie größte ©tobt roürbe faum in einem ganjen gofir^unbert (Sin SBeifpiel einer fo feit»

famen SBetrübniS aufjumeifen fiaben."

26. Seffing, Dramaturgie, St. 15: „Sie Siebe felbft ^at SJoltainn bie gaire biftiert,

fagt ein Äunftrid^ler artig genug. 9iid^tiger ptte er gefagt: bie (Salanterie. gd^ fenne

nur eine SCragöbie, an ber bie Siebe felbft arbeiten tielfen, unb baä ift Sfomeo unb

Sulie üon ©tjatefpeare."
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I ..„,.„ _^^ Sitterfeit, eine faft fränfetnbe ©d^roermut. 3)a§ ^erüorragenbfte

StüdE in biefer Sammlung, „®a§ ()0^e 2teb oon ber ©innigen",

üerliert baburc^ befonberä üiet oon feinem übrigen unerreii^baren

^^ 5 SBerte. 2lnbre ^unftri($ter f)a6en fid) bereits au§fü§rli(^er über

|H^ biefe§ fc^öne ^robuft ber 93ürgerijc^en ^Rufe ^erauägelaffen, unb

^^^ mit 3?ergnügen ftimmen mir in einen großen ieil be§ 2obe§ mit

ein, ba§ [ie i§m beigelegt ^aben. ^m rounbern mir un§, roie

e§ möglid^ mar, bem ©(|rounge be§ ®i(^ter§, bem ^euer feiner

10 Gmpfinbung, feinem Sfteid^tum an Silbern, ber ^raft feiner

<Sprad;e, ber Harmonie feine§ SSerfeS fo üiele SSerfünbigungen

gegen ben guten ©efd^mad ju »ergeben; roie e§ möglid^ mar, gu

überfe^en, ba^ fid^ bie S3egeifterung be§ ^id^terg nid^t feiten in

bie ©renken be§ 2Saljnfinn§ üerliert, ba^ fein g^euer oft gurie

15 roirb, ba^ eben beSroegen bie @emüt§ftimmung, mit ber man
bieg Sieb au§ ber §anb legt, burd^aug nid;t bie roolilt^ätige

^^ l)armonifd§e Stimmung ift, in roeld^e mir un§ von bem 2)id^ter

\^m werfest fe^en moKen. 2Bir begreifen, roie ^r. 33., l)ingeriffen von
bem 3lffeft, ber biefeg Sieb i§m biftierte, beftod^en von ber na^en

20 53e5iel)ung biefeg Siebg auf feine eigne Sage, bie er in bemfelben

roie in einem Heiligtum nieberlegte, am ©d^luffe biefeg Siebg fid^

zurufen fonnte, ba^ eg bag ©iegel ber 33olIenbung an fid^ trage;

— aber eben begroegen möd^ten mir eg, feiner glän^enben SSor§üge

ungeachtet, nur ein fe^r oortrefflid^eg ©elegenlieitggebid^t nennen,

25 — ein @ebid)t nämlid;, beffen ©ntfte^ung unb Seftimmung man

Ieg
allenfallg »erjei^t, roenn if)m bie ibealifc^e S^ein^eit unb 3Soll=

enbung mangelt, bie allein ben guten ©efd^mad befriebigt.

Qhtn biefer gro^e unb na^e 3(nteil, ben bag eigene ©elbft

be§ ©id^terg an biefem unb nod) einigen anbern Siebern biefer

30 Sammlung ^atte, erflärt ung beiläufig, roarum mir in biefen

Siebern fo übertrieben oft an il)n felbft, ben 3Serfaffer, erinnert

roerben. 9tec. fennt unter ben neuern ©id^tern feinen, ber bag
sublimi feriam sidera vertice beg ^oraj mit fold^em 9Jlipraud^

5. SSgl. ec^itler an bie ©cfitoeftern Sengcfelb, gena, ben 30. 3Koi 1789 (3. SluSg.
I, 2ii3)

: „35aä gro^e @ebid)t on SürgerS sioette %tau £)at ganj oortrefflic£)e ©teilen." —
22. ba§ Siegel ber SBoIlenbung an fi* trage, in ber lebten ©tropfte be§ ®ebic&te§
£)ei§teä(©. 135, 3. 4llf.):

„9?tmm, ©o^n, ba§ 3Reifterftegel

iier SoIIenbung an bie ©tirn!"

— 33. sublimi feriam sidera vertice, Hör. Od. I, 1. Sß. 36. [gd^ roerbe tnit
eri^abenem ©d^eitei an bie ®eftivne rüfiren.]
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im SDtunbe führte a(§ ^r. 33. 9Sir rootten if)n be§raegen ntd^t in

$8erbadjt ()aben, ba^ i^m bei fold^en ©elegen^eiten ba§ S3Iümd)en

2Sunber^olb an§i bem Sufen gefallen fei; e§ leud^tet ein, ba^

man nur im Sd^erj foöiel Selbftlob an fid^ oerfd^menben fann.

2l6er angenommen, ba^ an fold^en fd^erjljaften Sinterungen nur r,

ber jel)nte S^eil fein ©ruft fei, fo mac^t ja ein gel)nter 2!eit, ber

§e^nmat mieberJömmt, einen ganjen unb bittern ©rnft. Gigenru^m

fann felbft einem ^oraj nur üerjiel^en raerben, unb ungern t)er=

jei^t ber I;ingeriffene Sefer bem ^id^ter, ben er fo gern — nur

berounbern möchte. lo

©iefe aCfgemeinen 9Sinfe, ben ©eift be§ 2)id^ter§ betreffenb,

fdf;einen un§ attes §u fein, ma§> über eine Sammlung »on mefjr

al§ ^unbert @ebid;ten, morunter »iele einer au§fü{)rUd^en 3ei^9Ke=

berung roert finb, in einer B^itung gefagt roerben !onnte. 2)aö

längft entfd;iebene einftimmige Urteil be§ ^sublifumö überlebt 15

une, Don feinen Sallaben gu reben, in melier ®id^tung§art eo

nid^t leidet ein beutfd^er 5Didjter §rn. 33. guDort^un roirb. 33ei

feinen ©onetten, SJiuftern il^rer 2(rt, bie fid; auf ben Sippen be§

S)eflamateur§ in ©efang oerroanbeln, münfd;en mir mit if)m, ba^

fie feinen 9?ad;al)mer finben mödjten, ber nid^t gleid^ if)m unb 20

feinem wortreffIid;en greunb (Sd^Iegel bie Seier be§ ^^9tl)ifd^en

öotteg fpielen fann. ©eme I^itten mir atte blo^ reinigen ©tüde,

bie ©inngebid^te »or allen, in biefer ©ammlung entbehrt, fo roie

mir überl^aupt .^rn. S. bie leidste, fd^erjenbc ©attung mödjten

oerlaffen feigen, bie feiner ftarfen, nerüigen 3}lanier nid^t §u= 25

fagt. 9)lan »ergleidje 3. S., um fid^ baüon ju überjeugen, bae

2f. gn bem Sebtc^t „Sa§ Slüm^en SBunberl^oIb" (®. 150, 3. 81 ff):

„2Bo^[ ^imbert SDJal oerbanft' id^ i^r

Se§ älümc^enä Segensflor;
Sanft fc^ob fie'§ in ben ä)ufen miv
3ui"i'tcf, mann ic^'ö oertor.

3e|t rafft ein Seift ber Ungebutb
ea oft mir an§ ber Sruft.

©rft roann id^ bü^e meine ©d^ulb,
Sereu' irf» ben aSerluft."

{?$gl. bie3?orrebe®. 3, 3. Gff.) — 21. 3(n aiuguft aBi[r)eItn ©(Riegel, Sonett (S. U8):

„firaft ber Saute, bie id^ rü^mlid; f(f)[iig,

firaft ber 3n>eige, bie mein §aupt umminben,
S)arf ic^ bir ein ^o^eä SBort oerfünben,

2)a§ ic^ längft in meinem Sufen trug.

„gunger Star! Sein fi5nigltd[)er §tug
2Birb ben Srucf ber SBolfen überroinbcn,

SBirb bie 33al^n jum Sonnentemoel finben,

Ober sppbue' äBort in mir ift Sug."
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^P Stfd^en von ä^nlid^em ^nfialt. 2Benn man un§ enblid^ auf§ ©eroiffen

fragte, raeld^en üon §rn. 53. § ©ebid^ten, ben ernft{)aften ober ben

^—^ fatirifci^en, ben ganj Iprtj'djen ober It)rtfd^=er3ät)lenben, ben frühem

H^£ ober fpätern ber SSorrang gebühre, fo tüürbe unfer Stusfprud^ für

^P bie ernft^aften, für bie erjä^Ienben unb für bie frühem au§faffen.

B^ @§ ift nid^t gu t)er!ennen,_ ba^ ^r. 33. an poetifd^er Äraft unb

^üUe, an ©prac^geroalt unb an ©d^ön^eit be§ 3Serfe§ gewonnen

^at; aber feine ?0tanter f)at fid^ roeber »erebelt, nodf) fein @e=

10 f(^madf gereinigt.

2ßenn wir bei ©ebid)ten, üon benen fid^ unenbtid^ üiel

©d^öneg fagen lä^t, nur auf bie fef)ler^afte ©eite ^ingeroiefen

^aben, fo ift bieg, wenn man raitt, eine Ungered^tigfeit, ber wir

un§ nur gegen einen S)id§ter üon §rn. S.§ latent unb 9luljm

15 fc^ulbig mad^en !onnten. 9Zur gegen einen ^id^ter, auf ben fo

oiele nad^a^menbe ^ebern lauern, verlohnt e§ fid^ ber 9Jtü^e, bie

Partei ber ^unft gu ergreifen; unb aud^ nur ba§ gro^e Sid^ter-

genie ift imftanbe, ben ^reunb be§ ©d^ijnen an bie §öd^ften ^or=

berungen ber ^unft ju erinnern, bie er bei bem mittelmäßigen

20 Stalent entmeber freiroillig unterbrüdft ober gang §u üergeffen in

@efat)r ift. ©erne gefte^en mir, baß mir ba§ gange §eer üon

unfern je^t lebenben 3)id^tern, bie mit §rn. 33. um ben l^rifc^en

Sorbeerfrang ringen, gerabe fo tief unter it)m erblidfen, al§ er,

unfrer SJieinimg nad§, felbft unter bem ^öd^ften ©i^önen geblieben

25 ift. 2lud^ empfinben mir fef)r gut, baß t)iele§ oon bem, ma§ mir

an feinen ^robuften tabelngroert fanben, auf Sted^nung äußrer

Umftänbe fommt, bie feine genialifd^e ^raft in il^rer f(^önften

ÜBirfung befc^rän!ten, unb won benen feine @ebi(^te felbft fo

rü^renbe 2öinfe geben. S^ur bie l)eitre, bie ruhige ©eele gebiert

30 ba§ 3SolIfommene. ^ampf mit äußern Sagen unb §i)pod^onbrie,

meldte überliaupt jebe ©eifteöfraft läl)men, bürfen am afferroenigften

ba§ ©emüt be§ ®id§ter§ belaften, ber fid^ »on ber ©egenroart

loSraidfeln unb frei unb tüi)n in bie 2ßelt ber ^beale empor=

fd^meben folt. 3öenn e§ auc§ nod^ fo fefir in feinem 33ufen

35 ftürmt, fo muffe ©onnenflar^eit feine «Stirne umfließen.

1. Sed^Ueb:
„^ä) wiü einft, bei ja unb nein!

a?or bem Sipf^" fterben;" sc. sc. (@. 85.)

— 34. Siefe Stelle l^atte Sürger fpöter 6efonber§ bei feiner Satire „©er Soge! Urfelbft"

im sauge (S. 391, 3. 43 ff.):
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SSenn inbeffen irgenb einer ron unfern 2)id^tem e§ wert tft,

fid^ felbft ju üoffenben, um etroag 3SoItenbete§ gu teiften, fo tft

es §r. 33ürger. S)tefe ^yüITe poetifd^er 9}^alerei, biefe gtü^enbe,

cnergtfc^e ^erjenäfprad^e, biefer balb präd^tig roogenbe, balb Iteb=

lic^ fiötenbe ^oefieftrom, ber feine ^srobufte fo l^eroorragenb 5

unterfd^eibet, enblid^ biefe§ biebre ^erj, ba§, man möd^te fagen,

aus jeber St\k fprid^t, ift e§ roert, fid^ mit immer glei^er äft^e=

tifd^er unb fittUd^er ©rajie, mit männlid^er 2öürbe, mit ©ebanfen^

gef)att, mit 'ijofyix unb ftitter ©rö^e ju gatten unb fo bie fiöc^fte

^rone ber ^(afficität ju erringen. 10

2}a§ ^ublifum ^t eine fd^öne ©elegen^eit, um bie üater=

länbifc^e ^unft fid; biefe§ 3Serbienft gu ermerben. §r. S. beforgt,

raie mir ^ören, eine neue »erfd^önerte 2tu§gabe feiner ©ebid^te,

unb üon bem SRa^e ber Untei-ftü^ung, bie if;m üon ben ?yreunben

feiner 9Kufe roiberfa^ren roirb, l^ängt e§ ah, ob fie gugleid^ eine 15

üerbefferte, ob fie eine »offenbete fein fott.

©0 urteilte ber SSerfaffer üor elf ^a§ren über 33ürger§

2)id^teroerbienft; er !ann aud^ nod^ je^t feine aJieinung nid^t

änbern, aber er mürbe fie mit bünbigern Seroeifen untei-ftü^en;

benn fein ©efül^I mar rid^tiger als fein 9?öfonnement. 2)ie Seiben= 20

fd^aft ber Parteien §at fid^ in biefen Streit gemifd^t; aber menn
atte§ perfönlid^e ^ntereffe fd^roeigt, mirb man ber Intention be§

Siecenfenten @ered^tigleit miberfafiren laffen.

„es fliegt im britten $immeBfaal
ein SSogel 5Kamenä Jib^ot;

W\t beffen gebern rufte bid),

©onfl fliegft bu eroig fc^Iedjt für mid).

5Jod) t^atft bu feinen glügetf^lag,
S)er tabellos paffieren mag;
aSerfagt bleibt brum auf mein ®e^ei^
Sir ber SoUenbung ^arobei§."

17 ff. S>iefer ©^lup rourbe 1802 »on gd^ilter beim 2BieberaBbru(f in feinen „Äteineren
profatfd^en Sd^riften" ^injugefügt. — 23. 3u ßnbe 3Kai rourbe Schiller jur Söefpredjung
ber neuen 3Iu§gabe ber SBürgerf^en (Bebic^te oufgeforbert; bod^ fc^eint er nicf)t logleid^ an
bie ätrbeit gegangen ju fein, ^n einem SBrief an bie gc^roeftern Sengefelb (oom 30. 3)Jai

1789) fprirfit er pd^ anerfennenb über SürgerS „.§of)e§ Sieb oon ber einjigen" au?t. 25en
17. Sejember 17; fd^reibt er an Äörner (-üriefro. II, 219): „gd^ bin neugierig, »aS SDu ju
meiner Kecenfion oon Sürger fagen roirft, bie in ben näd^ften Stüden ber SiteratursSeüung
erfdfieint. greili^ fmb'ä nur einige Eingeworfene SEinte, aber bie mir ju i^rer S^\t
gerebet fc^einen." i?örner mar, alS er fie gelefen, „fe^r erbaut" baoon, jiDeifette aber,
ob Söürger e§ fein roürbe. ^mav fjabe g($iüer Sürger'5 fiünftlereitelteit gefc^ont, aber bie

perfijnlic^e itberroiegc boc^ geroö^nlid; in foWen fyäUen. S)en 5. 3Kärj fireibt ScbiUer:
„3n SBeimar i)abe iä) burdf; bie Sürgerifd^e SJecenfion »iel JHebeng oon mir gemodjt; in
allen girfeln Ia§ man fie cor, unb es war guter Jon, fie »ortrefflit^ ju finben, nadjbem
©oet^e erflärt i^atte, er roünf^te a?erfaffer bacon ju fein. £aö Äomift^e babei ift, baß
»on fo ciel SBeifen feiner erriet, oon wem fie mar." ÄiJrner aber fiatte richtig oermutct:
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SSürgcr war aulerorbentttc^ aufgeßrac^t. Sen 13. Wläv^ 1791 fanbte er an Sc^ü^ für bie

2iteratur=3eitun3 narf)ftef)enbe

Vorläufige Antikritik unb Änjeige.*)

qjaä Urteil über mid» unb meine (Sebic^te in ber 21. S. 3. JJr. 13 u. 14 0. b. 3. mu^
meine unb meine§ gonjcn 5publtEum§ Slufmertfamfeit ganj Dorsüglidi erroeden. ®enn mit

ber e^rioürbigen ÜJUene beä grünblid)flen äiefftnnä, ber geübteften Urteiföfraft, be§

raffinierteren ©efdjmacfö, lurj, mit ber ganjen §errn= unb a)5eiftergeberbe, oor raetd^er

felbft ber tüljnfte ®eift beä 3Biberiprucl)§ anbad)t§DoE oerftummen mödjte, ftrebt fein ffier^

foffer bar5Utt)un, bog mir unä feit jroaiijig ^al)xen fe£)r übel geirrt Ijoben.

3cJ) meine§teit§ raupte nun jroar längft unb roerbe e^ in feinem üJloment meine?

Sebenö oergeffen, ba^ meber ic^ felbft ein gereifter unb ooUenbeter Seift bin, noc^ ba^

id) einen fotcf)en in meinen SBerten ausgeprägt Ijabe. Senn mie fönnte mir loo^l bie

triniale SßJofir^eit entfallen, ba^ fein enblicfier ®eift jemals jur SSoUenbung ausreife?

Jcnnod) glaubte ii), mein GSeift unb roenigftenä einige feiner ^rücftte wären roo^l fo roeit

emporgebiefien, um von bem reiferen 2luöfct)uffe abfolut unreifer unb unDoltenbeter ©elfter,

rcie unterm ä)Jonbe roir alle finb, o^ne SD!unbDeräiel)ung genoffen roerben ju lönnen. ®as
aber mar grober grrtum. 2Uan mu^, mbglid) ober nidjt moglicb, man mu§ ein reifer

unb ooUenbeter Seift fein unb nur reife, noUenbete ^frobufte liefern, ^c^ aber — aA!
felbft für bie Unreifen bin iä) nod) lange nic^t reif genug.

aBett ärger noc^ alä id^ mar mein gro§günfttge§ $ublitum 00m Irrtum befangen.

S;enn biefeä ^ielt faft burd)gel)enba meinen (Senium für ein ciel l)ö^ereS SBefen, al§ ic^

felbft, fogar in ben Stunben be§ jugenbli^ften S)ünfelraufcbe§, i^n jemals äu galten üer=

mocf)te; unb maljrlic^! an roeit mehreren feiner ^robutte, at§ mir liebroar, Ijatte e§ fein

überaus grofeeä Wohlgefallen. SKit Sd^am unb Unäufriebenljeit erfüllte mid) öfters biefer

©taube, biefer geiertanj um mandbe meiner 5}5agoben. 3lid)t ofjne SSeforgniS badE)te ic^

bat)er an bie 3J!iene, mit roelc^er es iool)l aufgenommen roerben bürfte, roenn ic^ i^m bei

einer neuen, ftrengeren SDlufterung roenigftenS feine unroürbigften SieblingSpuppen ent«

gießen müßte, ^e^t tliäte eS not, id) entjöge ifjm fogar bie roolilgeratenften ©eftalten.

Senn fiet)e, auS einer ^öljeren Sphäre ift ein reifer unb BoUfommener ilunftgeift auf

bie äUg. Sit. Qeitung ^eruntergeftiegen ; auS einer ®pf)äre, roo bie *poefteftröme lieblid)

flöten; ouS einer Sphäre, roo bie jugenblidjen Sötüten beS ©eifteS in ber ^ru^tjeit nidjt

abfterben; baS ift, roo baS Srr^erge^enbe unb Siac^folgenbe als ©inS unb in einem S^iU
moment gebodjt unb im Silbe angefc^aut roerben fann; auS einer Sphäre, roo man nid)t

fo genau unb beftimmt als l)ienieben fid) auäjubrüden brautet, unb bie SJebenSorten, etrooS

mit einem einjigen Sd)ön^eitSgenu^ — ober ©cbönlieitSDerluft ertaufen, als ®t)noni)me

»evroed)feln borf; aus einer Spi^äre, roo ein t)erjüngenbeS £id)t ebenfo gut als eine oer=

jüngenbe 3Bärme ber ©rftarrung eines frü^jeitigen 3UterS roe^ret; aus einer Sppre, roo

bie menfd)üc^en ©eifteSfräfte oereinäett unb getrennt roirfen, roo bie ^oefie bie Sitten,

ben e^arafter unb bie ganje SBeiS^eit ifirer 3eit, geläutert unb oerebelt, in i^ren Spiegel

fammelt; mit Ginem äBort, aus einer gpt)äre, roo man nac^ gonj anberen ©efe^en benft,

anfc^aut, empftnbet, fombiniert, tropifiert, bilbert, bejelc^net, als roir unreifen, un»
»oUenbeten ©elfter l)ier unten 5u tl)un unS für fdiutbig erod)ten. SDiefem §erabgeftiegencu

gejiemt eS, fraft obiger ftatiftifd^en 9Jad)rid)ten , unoersagt ju behaupten, bafe er unter

aUen Sürgerif(^en ©ebic^ten, felbft ben am reid)lid)ften auSgefteuerten , feines 5U nennen
roiffe, boo i^m einen burdjauS reinen, burc^ gor fein 3)Ji6faUen erfauften ©enuß gewährt
habe. Ein langes Stegifter non Urfad)en ift unmittelbar liierauf bargetegt. ^ä) bitte, man
uergleidie bieS bod& mit ber obigen ©tatiftif.

3u unfcrer nid^t geringen Sßerrounberung erfahren roir famt unb fonberS, roaS bisher

roeber ic^ felbft mir, nod) noUenbS mein ganjeS tierbtenbeteS ^ublifum fic^ träumen tiefe,

bafe id) nid)t blofe — ein unreifer, unooticnbeter Siebter? — D roenn eS baS nur roäre!
— nein, bafe id) ganj unb gar fein Siebter bin, bafe ic6 biefen 5Jamcn gar nidjt t)er=

bicne. — aWon glaubt l)ier boä) nid)t etroa, bafe id) ben Sunftgeift nur (i)icaniere? a3e=

roabre! §ter ift ber Seroeis: ©inS ber erften ©rforberniffe beS Sic^terS ift Sbeatifierung,

Sßereblung (ob bieS roof)t ®t)nont)me fein fotten? —), of)ne roctcbe er aufprt, feinen Flamen
ju oerbienen. 9!un aber ttermifet man bei mir biefe gbeatifiertunft. Sltfo!

Vermöge biefeS 2)!angetS bin id) nun freilief) fd)on fo Diel als gar nichts. 2lber roie

nod) roeit roeniger als nid)tS muffet nid)t ootlenbS ibr fein, meine geliebten unb ^od^s

»erebrten Srüber in älpoUo, bie i^r mit mir um ben tprifdjen Sorbeerfranj ringet! ^l^r,

2(SmuS, Stumauer, ©leim, ©ödingf, ©oet^e,**) Ijerber, Jacobi, Sangbein, aRattf)iffon,

*) erfd)ien im „^ntelligenäblatt ber Slllgemeinen £iteraturj3eitung" oom 3af)re 1791.

5ena. 5Rr. 46. TOittroocbS, ben 6. Slpril. Sp. 3S;3—387.
**) gm 8. Sanbe feiner Schriften. (2lnmerfung SürgerS.)
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JJamter, 6. Sd^mibt, ©dritter,*) ©(^ubart, Stäublin, ©tolberg, aSof unb — o oerjei^et,

ober oietme^r bontt mir, bog ic^ ntc^t euc^ allen ba§ ßerjeletb aiit^ue, euc§ ^ier ju

nennen! Senn eud) ade erblidt ber reife unb üoUfommene Slftralgeift jo tief unter mir,

ol§ id^ felbft feiner SWeinung naä) bi^fjer nod^ unter bem ^öii)ften Schönen geblieben bin.

SBetd^en erbenfo£)n mu^ nic^t Sc^roinbel befallen bei folc^er ^ödiften §ö^e ber ©c^ön^eit

unb be§ neben i^r fc^roebenben ÄunftgeifteS

!

a)leine (SIegie „ak aRoUt) fid^ loSrei^en rooUte", fo werben roir roeiter belehrt, geljBit

ju meinen mattefien ^robutten. ßianj ein[eucf)tenb t£)un bie§ fc^on bie faum jur Jöälfte

ausgesogenen dicta probantia bar, o^ne bafi e§ nötig geroefen wäre, nur nod) ein fläort

borüber ju oerlieren. SWertt e§ euc^, i^r oielcn ro^en, unreifen unb unöoUenbeten SDiänners

unb 2Beiberfeelen , bie i^r eu(^ von ben Slaturtönen biefe§ Siebet fo innig burd^bringcn,

fo tief rüt)ren liefet! 3^r fte^t betäubt unb roipt nidjt, roie euc^ gefd)iel)t? D, glaubt

mir, ic6 roeip es noi$ tccniger. Slbcr tilgen au^ bem fünftigen 33u(^e ber Sebenbigen

werbe ic^ ja nun roo^l auc^ bie§ £ieb muffen.

fiunftri(f)ter auf anberen ©tü^len, bie i^r boc^, meinem eigenen S35unf(^e gemäß, mir
ebenfalls nic^tä gefc^entt ^abt, nerne^mt e§ oon meinem unb euerem Dberrit^ter, ba^ euer

fo £)oc^ gepriefeneä Slümc^en SBunber^otb, frei fjerauä gefagt, Sänbelei ift! Unb roa§

al§bann anberä alä alberne Xänbelei?

Sßriefter unb Saien, burcf) ^orajenS: Si vis me flere — oerfüf)rt, glaubten bisher

immer, bie (Smpfinbungen, reelle ber ©id^ter barftellt, müfeten roa^r, natürlich, menfc^»

üd) fein, ©ie glaubten, aläbann gelänge bie SüarfteHung am beften, roenn ber ffiidhter fie

ni(^t foroo^l erfünftelte, al5 üielmel^r roirllidö im S3ufen Ijegte. 55er reife, ooUfommene
Äunftgeift aber mn^ e§ beffer. Sbealifiert — \a, ibealifiert !

— muffen fie fein. D Engel,

©aroe, fiierber, SBielanb, icb bitte euc§, fommt boc^ Oerbei, biefen lounberfamen, au§

Slrioftä äJonbe IjeruntergefaUenen gunb mit mir ju betrachten! — §a, ba^ nid)t bie

Seffing, bie ÜJlenbeläfoljn , bie ©uljcr in iljrcn ©räbern fie^ noc§ umroenben! aJJeine

neueren @ebicf)te, fonberli^ bie ana)}ollp, taugen nichts. SDenn fo unnac^aljmlidt) fc^ön in

ben meiften 2)ittion unb SBeröbau ift, fo poetifcb fie gefungen finb, fo unpoetifc^ finb fie

empfunben! ®o§ nenne icf) mir boc^ eine fdiarf^ unb tieffinnige Slntit^efe ! ©ic^erlic^ l)at

fic^ ber Äunftgeift barin roeit met)r, al§ id) mir in ber ©rfinbung beä sblümd^enä SSunbers

^olb gefallen. S5e§ i^atte er aber auä) Urfadic. Senn man bente nur b;n berrli(^en ©inn,

ber barauä lieroorge^t. 9Jic^t meine, ni(^t irgenb eines fublunarifd)en ÜKenfdien loa^re,

notürlid)e, eigentiimlid)e, fonbern ibealifierte , baS ift, feines fterblidfjen 5DJenfcben empfin^

bungen — Slbftraftionen — man benfe! — Slbftraftionen oon ffmpfinbungen müßten jene

©ebid)te enthalten, wenn fie etmaS roert fein foUten. — D i^etrarca, ^Setrarca, ber bu

eigentümlid^er als je einer fangeft, inaS bu eigentümlid^er alS je einer für beine Saura

empfanbeft, Sonne ber lt)rifd^en J)id)tfunft, bie bu 3abrl)unberte burd)ftra^lteft, roo bleibft

bu t)or bem l)öl)eren ©lanje biefeS ätt)eriid)en fiunftgeifteS? — Sei bem allen finbet eS ber

tieffinnige SRic^ter feiner 3;^eorie nidit roiberfpred)cnb, roenn er behauptet, ba^ alles, roaS

ber S)id^ter unS geben fönne, nur feine gnbiöibualität fei.

©old)e unb nod) me^r äljnlidie aJierfroürbigfeiten finb mir unb unftreitig bem ganzen

äftl^etifc^en ^ublitum j(u — merfroürbig, als ba^ ic^ nic^t oon einer fonft immer beobac^=

teten SEeife abgeben foHte. 9Jod) oerlor ic^ in meinem ganjen Seben audti nic^t baS fleinfte

gebrudte ääort über irgenb eine Siecenfion meiner SSerfe. 2lber bei biefer mu$ eS mir

felbft oon bem ftolseften unb ebelften iaciturn gut geheißen roerben, roenn ic^ ben S8er=

faffer laut unb bringenb aufforbere, unS feine unbegreifliche SBeiSi^eit irgenbroo auSfüt)r=

lid^er, als ^ier gefc^e^en fonnte, mitjuteilen unb fo eine ÜWenge SBiberfprücfje aufi(ulöfen,

mit benen mir anbern burd^auS nic^t fertig roerben fönnen. ÖefonberS roünfcfete ic^ bem

SSegriffe einer ibealifierten ©mpfinbung, biefem mirabili dictu, nur eine einzige intereffante

Slnf^auung auS irgenb einem alten ober neuen, ein^eimifd^en ober frcmben Siebter, ber

boS mirabile fo rec^t getroffen Ijätte, untergelegt ju feljen. 3Kit aSergnügen biete id) ju

biefer SluSfü^rung meine „Slfabemie ber fc^önen Siebelünfte" an. 3)enn ba ic^ o^ne^in fc^on

fo fel)r mit SBunben bebedt bin, fo mag ber jürnenbe JtunftgeniuS nur oolIenbS, fogar auf

eigenem ©runb unb »oben, mid) äum Ecce homo madjen, roenn id) roirflic^ unb überall,

aud) in ben gelungenften meiner SjJrobufte , mid) fo fc^roer an ber JTunft beS ©c^önen oer-

fünbigt l^abe, als eS auS biefer 9Jecenfion baS Slnfe^en gewinnt.

3d) übrigens, roenn ic^ einmal Seruf unb a»ut genug in mir gefüllt ^ätte, einem

alten ©ünftlinge beS «publifumS fo, roie ber SJerfoffer mir, mitjufpielen, ic^ — ja, id)

würbe aud^ Sapferteit genug befi|en, mein ffiificr aufjuäie^en, wenn id) barum gebeten

würbe. SBo^lan benn! ©eftrenge unb oermutlid) ebenfo tapfere ffliaSfe, icb bitte bicb,

wer bift bu? ^d) frage nid^t beSwegen, um nur meine unb beS «publifumS eitle 'Jleugier

SU befriebigen. Sluc^ bürfte ic^ nicl)t etwa nod^ oergeltenber SHad^e an bem »eurteiter unb

*) 3n feinen Igrifc^en Sfrobuften. (?lnmerfung SürgerS.)
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feinen oermutlidt) ebenfaU«, wenn auii) nur rote ber gro^e, ber götttiAe Stella an ber

gerje, oeriDunbbaren unb fterblicf)en föeifteätinbern. Senn oielleic^t ^at er, loie 33Jacbett),

feine .«inber. — SSieUeid^t, fag' id)? 9!ein, er bat äunerläffig feine! tr ift fein Sünftler,

er ift ein >Ii!etapf)t)fifuö. Sein au'Sübenber 3)!eifter erträumt fid^ fo nichtige 5pf)antome, al3

ibcalifierte empfinbungen finb. §ätte er aber bennoc^, wiber allen meinen ©lauben, jemals

ein iUnb mit einer a)iuie erjeugt, fo bätte er it)m äuoerläffig fdtion of)ne mein 3utl)un in

einer folc^en 9iecenfion baö Sobeöurteit gefprocben. Sa^er mufe ic^ aucb nur lachen, roenn

id^ fie ein aReifterftüd nennen unb feinem ®cringeren aB einem gngel ober grf)iller bei=

legen bore. SSenn Slänner, bie 5}Jl)öbu§ Slpcllo mit @eifte5finbent gefegnet ^at, frember

Seute ifinbern (Sift jubereiten rooUen
,

' fo würben
.
fie eö fo t^un , baf roenigftenS il)re

eigenen ni^t mit bi§ jnm Sobe baran erfrantten. SBielme^r barum roünfcbte ic^, ba$

mein Diic^ter fein Slngefidit entl)üUte; bamit jebermann glei(^ beim erften Mnblid rottete,

mornacl; er fid; in feiner ferneren @efd)ma(f'3futtur ju ridjten fiätte. Senn man fage, loaS

man tpoUe, in @efd)mactlfacben, roo nicbt, mic bei (^egenftanben ber SGerftanbe§erfenntni§,

fefte begriffe unb gormein, fonbern fo mond)e «öyi/ror beä ®efül)l§ ba§ Urteil leiten,

mu^ aud) nid^t feiten baä blofee 3lnfel)en eines erfannten unb erflärten böseren (Senieä

gelten unb burc^ fein Seifpiel (Defc^madSnorm feftjuftellen befugt fein. SBäre nun mein

SBeurteiler fein ^ötjereS, fonbern ein Äunftgenie, blofe meinesgleidjen, fo mürben unfere

einanber eutgegenftef)enben Mutoritäten , wie ämei gleidie, unabfjängige firäfte , fid) wenig=

ftenS bie SBage galten, unb fein ®efd)mact müfete »on bcm meinigen wie ein Souperän

uon bem anbern, wo nici^t mit fd)üd)terner, bod^ mit befd;eibener 3ld)tung fprec^en. 3eigte

fid)'5 aber gar, ba^ er an Äunfttalent unb Rultux nod) unter mir wäre — o, fo bürfte

ja fein (Sef^macfäurteil fidf)'S nocb weit weniger anmoBen, bem meinigen unb bem Urteile

beS mir gleich gebilbetcn unb geftimmten *}>ublitumS sum f)errfd)enben i^anon bienen 5u

wollen. Sann mü^te er oielmebr feinen abweid;enben ®efdf)mad, ben iä) einen Sßerfcbmact

nennen möd)te, wornad; er ba§ !8lümd)en S35unbert)olb für ein unwürbiges unb geiftlofeS

Symbol ber a3efcbeibenf)eit ertlärt, an bem Urteile feines grfinberS unb ber anbern ge=

bilbeten ©elfter, benen eS nidit alfo oorfommt, befd;eiben unb bemutSooU 5U beridjtigen

nnb alfo feinen SJerfc^marf in 6cfd)mact umsubilben fucben. ©0 oiel fommt alfo barauf

an, 5n wiffen, weffen bie Stimme fei, bie fo anmagenb binter bem SSori^ange l^ernor tönet

!

3d) mup £)ier, wiewohl ungern, abbredtien, l)offe aber fowot)l biefen als auä) anbere

JRecenfenten nöd^ftenS in ber „Ülfabemie", wo eS rool)lfeiler äebren für mid; ift als l^ier, reid)=

lid^er 5U bewirten. SDenn idt) bin willens, etwas über mid) felbft unb meine 2Berfe, nid)t

mir, fonbern ber Äunft suliebe }U fc^reiben.

*

aSei biefer ©elegenl^eit mufe id^ anä) anjeigen, ba^ nod^ nid^t ber eierte Seit ber ol)ne=

I)in fo wenigen unb faum ^inlänglidien ©ubffribenten auf bie auperorbentlid^e SluSgabe

meiner @ebid)te bie sjSränumerationSj^iftolette eingefanbt i)at. 2Bie fann id) benn alfo

wagen, boS SBerf ju unternet)men ober, wie id)'S wünfdjte, fd^on nädf)fte Dftermeffe 5U

liefern? SJod; einmal unb jum legten will id) ben Sermin bis ©nbe SDiai b. 3- ^inanS^

fegen, unb wenn bis bann nid)t roenigftenS fo piel bar einfommt, ba^ icf) por beträcbts

lieberem Schaben gefiebert bin, fo will id) alSbann lieber ben geringen, wiewol)l für mic^

aud^ nic^t unerl)eblicben SSerluft an 3nfertionS= unb ^ortofoften über mid) ergeben laffen

nnb jebem fein eingefanbteS ©elb wiebcr 5urücffd)iden. SaS Sd^icffal meiner ®ebid)te fei

Ijernac^, roelcbeS es wolle. aJlicb ge^en fie weiter nicl)tS an.

©öttingen, b. 5. aßärj 1791.

®ottfrieb Sluguft »ürger.

aSei Überfenbung biefer 3tntifritif an Sc^üg fc^rieb Mrger bemfelben: „aSerfdjiebcne

wollen aus unumftijplid)en ©rünben behaupten, fein anberer als §crr Schiller fei ber

ajerfaffer. ^ä) i^abe bem noc^ immer wiberfproi^en. Senn wie fann man fc oon @ott

unb fid^ felbft nerlaffen werben, allen feinen eignen fowo^l gebornen alS ungebornen
ilinbern gtattenpuloer 5U legen? SBaS für «umpengefinbel woUte ic^ nid)t mit einer fold^en

Sbeorie aus allen Sintern aller SJationen macbcn! Sat)er l)alte id^ immer nod^ einen

bloßen SDIetap^pfifer für ben SBerfaffer." %üx biefelbe SJummer beS ^ntelligensblatteS ber

Siteratur^Seitung , in weld)er SBürgerS Slntifritit erfd)ien, fd)rieb Scl)iller bie nad^ftel)enbe

„3}erteibigung".
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^a<^ ber ausfüfirUdjen 2)ar(egung ber ©rünbe, roornac^

SIecenfent fein Urteil über bie Sürgerfd^en ©ebid^te beftimmte,

erwartete er burd^ etroaä (Sebac|tere§, al§ burdj 2(utorität, burd;

©jflamationen, Sßortftaubereien, t)orfä^Hd§e SJiifjbeutung, patf)etif(^e 5

2lpoftrop§en unb luftige Siraben lüiberlegt ju roerben; anä) fd^ien

i^m ^errn 53ürger§ 'Badjt in ber %^at nid^t fo fd^Iimm, um
nii^t eine beffere 35erteibigung ju oerbienen. Se^r gerne lä^t er

fid^ gefatten, feine Äunfttl^eorie, too e§ ttud^ gefd^el^e, an ber

33ürgerfd;en §u nerfud^en, roie er benn aud§ fein über §. 33. ge= lo

fättte§ Urteil nid^t gerne für etroaS Stnbereä ntöd^te ausgegeben

^aben, al§ für bie Überzeugung eine§ einzelnen 2efer§, roetd^e er

o^ne Sebenfen nac^ einer grünblid^ern S3elef)rung üerlaffen n)irb.

Sann aber müßten billig, wie bei jebent ®{)renfampfe fid; gebüf)rt,

bie 2Baffen gleid^ fein, unb wenn ber eine %e\l SBeroeiggrünbe is

gebrandet, fo mü^te ber anbere nid^t mit ^ed^terfünften ftreiten.

@§ gilt ^ier fein l^iftorifd^eS gaftum, ba§ nur burd^ Söürbigung

ber 2lutoritäten berid^tigt unb burd^ ©ntfräftung ber @laubn)ürbig=

feit (eine SJietliobe, »on roeld^er ^. 33. gegen feinen ^Recenfenten

©ebraud^ ntad^t) t)erbäd;tig gemad^t roirb. 2)ie Siebe ift von @runb= 20

fä^en be§ ©efd^madg unb beren Slnroenbung auf §rn. 33ürger§

^robufte. — ^ene roie biefe finb bem ^ublifum »or 2lugen ge=

legt, roeldjeS (ni(^t etraa nad^ bem berühmten ober unberü^mten

5Ramen be§ ^unftrid^terS, roie §. 33. miß, fonbern nad^ eigenem

(3efü§l unb nad^ eigener 3-lernunft) jene Sel)auptungen prüfen 2.^

unb ben 33erid^t, ben §. 33. bacon abguftatten für gut gefunben

l)at, mit ben eigenen SBorten unb bem gangen ^beengange be§

9!ecenfenten gufammen^alten fann. 5Diefeä ^ublifum, meld^eS

fid^ feineg 9Bielanb§, @oet^e§, @e^ner§, Seffingg erinnert, bürfte

fd^roerlid^ 5U Überreben fein, ba^ bie Steife unb 3lu§bilbung, 30

meldte Siecenfent von einem üortrefflic^en Xiid^ter forbert, bie

©daraufen ber 5[Renf(^§eit überfteige. Sefer, meldte ftd^ ber ge=

fül^lüoHen Sieber eine§ ^eni§, ©ödingf, C>ölti), ^leift, ^lopftocf,

üon ©ali§ erinnern, meldte einfe^en, ba^ ©mpfinbungen baburd;

allein, ba^ fie fid^ gum allgemeinen 6§aralter ber 5[Renfd;§eit er= ?.r>

Ijeben, einer allgemeinen SRitteilung fällig — unb babur(^ allein,

1. SBerteibigung be§ SRecenfenten. 3nteUtgenä6[att ber 2lHgemetnen Siteratur»

3eitung ootn 3a[)re 1791. gena. 3Jr. 4G. ep. 387—392. Unterjeic^net: „SlerSRecenfent."
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ba^ fie jeben frembartigen ^n^ai^ ablegen, mit ben ©efe^en ber

«Sittlic^feit fic§ in Übereinftimmung fe^en unb gleic^fam aug bem

<Bä)o^ üerebelter SJJenfd^^eit I)erüorftrömen, gu frf;önen S^aturtönen

werben (benn rüt)renbe 9laturtöne entrinnen and) bem gequälten

5 33er6re^er, o^ne f)offentIi(^ auf ©d^ön^eit 2(nfprud§ gu mad^en),

folrfje Sefer bürften nun fd^tDerlid^ ba^in ju bringen fein, ibeaU=

fierte ©mpfinbungen, rote 9tecenfent fie ber ^ürge falber nennt,

für md^tige ^Ijantome ober gar mit er!ünftetten, naturroibrigen

Slbftraften für einerlei gu galten. 3)iefe Sefer roiffen e§ fel^r gut,

10 ba^ bie 2öa^rt)eit, 9^atürli(^feit, 9)tenfd^Ud^feit ber ©efü^le burd^

bie Operation be§ ibealifierenben ^ünftlerS fo roenig leibet, ba^

nielmelir burdf; jene brei ^räbifate i^r Stnfprud^ auf jebermannS

9)]itgefül)I, b. i. i[)re 3((Igemein!^eit be§eid^net roirb. SRenfd^Iid^

()ei^t ung bie ©d^ilberung eine§ 3(ffeft§, nid^t roeit fie barftettt,

15 roa§ ein einzelner 9Jtenf(^ roirflirf; fo empfunben, fonbern roa§

äffe SRenfd^en o^ne Unterfc^ieb mitempfinben muffen. Unb fann

bies rool)l anberS gefd^e^en, at§ ba^ gerabe fo üiel 2o!ale§ unb

Snbiüibualeä bacon roeggenommen roirb, al§ jener affgemeinen

9JiitteiIbarfeit Slbbrud; tl)un roürbe? Söenn fid^ 5^Iopftod in bie

20 (Seele feiner ßibli, Söielanb in bie ©eete feiner ^ft)d§e ober

2(manbe, ©oet^e in ben 6l)arafter feines Sßertf)er§, S^touffeau in

ben (El)ara!ter feiner ^ulie, 9tidf;arbfon in ben feiner ßlariffe t)er=

fe^t, unb jeber bann bie Siebe fo empfinbet, fo un§ f(^ilbert, roie

fie in folc^en ©eelen erf(feinen mü^te, Ijaben fie ni(^t unter ber

25 ^ebingung einer ibealifd^en ©eelenftimmung empfunben, ober

!ür§er: it)re eigene ©mpfinbung ibealifiert? §. 33. fönnte t)ieffeirf;t

einroenben, ba^ ber %aU fid^ »eränbere, roenn ber 3)ic^ter in feiner

eigenen ^erfon empfinbet unb bid§tet — bann aber mü^te er

gan? unb gar nid^t roiffen, ba^ an ber felbfteigenen ^erfon be§

30 ®id)ter§ nur infofern etroaä liegen fann, al§ fie bie ©attung

rorfteffig mad^t, unb ba| e§ frf)Ied^t um feine ®id[;tungen ftel)en

roürbe, roenn er ba§ ©efd^äft ber ^bealifierung nic^t guüor an

fic^ felbft üorgenommen l^ätte. ©teffte er un§ 2lffe!te, roie er

unter geroiffen Umftänben fie empfunben, bto^ treu unb natürlid^

85 bar, fo fann er jroar einen l^iftorifd^en ^mcä erreid^en unb ba§

^ublitum üon etroaö unterrid^ten (rooran freilid^ bem ^ublifum

20. Sibli, im „aj!e|fia§" unb in mehreren Oben. 6ibli roar Älopftoctä (SemotiUn ÜKeta,

oeb. SUJoHer. — spftjd^e in mehreren ®ebirf)ten, Slmanbe im „Oberen".— 22. 3ulie,
in ber „SJeuen §eloije".
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fo befonberä mel nid;t gelegen ift), ba§ in \i)m felbfl vorgegangen.

2ßitt er aber einen ^unftgroed erreidien, b. i. roill er allgemein

rühren, ro'xü er gar bie Seelen, bie er rüf)rt, burd^ biefe Stü^rung

üerebeln, fo entfd^Iie^e er fic^, üon feiner nod^ fo feJ)r geliebten

^nbioibualität in einigen ©tücfen 2(bfd^ieb jn nehmen, ba§ ©d^öne, 5

baä ®ble, baö 33ortreff(ici^e, ma^ roirflic^ in i^m roo^nt, loeiälid^

gu 9lat gu 1:)aiim unb roo mögli^ in ßinem (Strahl jn fongen^

trieren; fo bemüfie er fid^, atte§, roaS ausfdjlie^enb nur an feinem

eingelnen, umfd^ränften, befangenen Selbft ^aftet, unb atte§, roaö

ber ßmpfinbung, bie er barftettt, ungleid^artig ift, baoon ju fd^ei= lo

ben unb ja oor altem anbern jeben groben 3wfö^ »on ©innlic§=

feit, Unfittlid^Jeit unb bergleid^en abgufto^en, momit man eö im

^nbelnben Seben nid^t immer fo genau gu nehmen pflegt. @t)e

ein gebilbeter Sefer an Siebern ©efallen fänbe, worin nod^ ber

gange trübe ©trubel einer ungebänbigten Seibenfc^aft brauft unb 15

lüallt, unb mit bem 9lffeft be§ begeifterten 2)id^terg aud) alle

feine eigentümlichen ©eifteöfleden fid^ abfpiegeln, mürbe er lieber

bie Slutorität eines §oraj »erroerfen, menn e§ bem unfterblid^en

2)id^ter roirflid^ ^ätte einfallen fönnen, burd; feinen roaljren unb

golbenen ©prud^: 2öeine erft felbft, menn bu meinen mad;en 20

millft, jebe roilbe ©eburt feine§ eri)i^ten @e^irne§ in Sd^u^ gu

nehmen. <So unentbelirlid^ ift eine gemiffe 9tu^e unb ^-reil^eit

be§ ®eifte§ gur fd^önen ©arftellung felbft ber feurigften Seiben=

fd^aft, ba| — fogar 2(ntifritifen, roie man fie^t, i^rer nid^t ent=

raten fönnen, ol)ne ben beften 2^eil if)re§ 3^üede§ gu verfehlen ! 20

— Unb üon allem bem roiU i)- S- n\d)t^ roiffen? 2llle biefc

Elemente ber barftellenben ^unft flingen il)m roie neue Dffen=

barungen au§ ben 3ßolfen? 9Zun roa^r^aftig, ein ©lud für iljn

unb feine Sefer, ba^ fein poetif^er ©eniug bisher für feine

gül^rerin backte unb fid^ o^ne 3tftl)etif nod^ gang leiblid^ gu 30

l^elfen raupte!

3)er na^benfenbe Sefer entfd^eibe, ob ber 2?erfaffer ber ?Rq'

cenfion fid^ beSroegen eine§ groben Söiberfpni^ä f^ulbig mad^tc,

20f. Sffieine erft felbft, roenn bu loeinen nta^en roillft, ftelje oben S. 330,

3. 19. Horat. Ars Poet. 33. 102: „Si vis nie flere, dolendum est Primum ipsi tibi."

— 31. Bürger erroiberte in bem ©ebic^te: „Über bie 2)id)teiTegel beä Jeoraj" (17U3

unb ?Jat.-8itt. e. 396):

„Seinem @entu§ 55anf, bafe er, grübelnber Sc^itter,

31icf)t ba§ SRegelgebäu, baä bu erbauet, beroobnt!

Sraun! 2Bir Ratten aBbann an bir, ftatt güUe be§ Sieici^tumä,

J)ie uns nä^rt unb erquidt, einen gar luftigen Sd^a^."
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roeit er ^nbiüibiiaHtät an einem SSerfe ber lunft nic^t oermiffen

m'iü unb bennocf) eine ungefd^tadjte, ungebilbete, mit atten if)ren

Sd^lacfen gegebene ^nbiüibualität nid^t fdjön finben !ann. Ober

fottte t)ietteid;t mä) .^. 33.§ ?i)ieinung gerabe in biefer le^tern bie

5 Driginalität unb ©gentümlid^feit enthalten fein, bie man mit

Siecht jebem ^unftroerfe ju einem t)o()en Sßorjug anred^net? ®er

Sefer entic^eibe roieber, ob §errn Bürger bie ^unft, §u ibeaUfieren,

abgeiprod^en roirb, roenn 9lecenfent au§brüdlid^ nur biefe ^'t>^aii'

fierung bei i()m oermi^t, rooüon er rebet, bie nämlid^, roeldCie jebe

10 ibealifd^e ©d^öpfung be§ 2)id^ter§ im einzelnen auf ein inneres

^beal von Ijödjfter 3>oIIfomment)eit bejiefit?

§errn S3ürger§ <Bad)Z märe e§ geroefen, bie Slnraenbung ber

üom 9tecenfenten aufgeftellten ©runbfä^e auf feine ©ebid^te, nid;t

aber biefe ©runbfä|e felbft ju beftreiten, bie er im ©ruft nic^t

15 wol)l leugnen, ni^t mi|oerftet)en fann, o^ne feine 33egriffe von

ber 5lunft üerbäd^tig §u ma(^en. SSenn er fid^ gegen biefe g^orbe^

rungen fo Ieb()aft rae^rt, beftärft ober erroedt er ben SSerbad^t,

ba^ er feine @ebi(^te mirflid^ nid^t bagegen ju retten ^offe. S)a§=

jenige feiner ©eifteöprobufte ^ätte er nennen foKen, roeld^em

20 iHecenfent burd) feinen allgemeinen 2(u§fprud) unred^t getrau ^at.

2Benn §. 33. e§ für eine fo unmi3gUd)e ^aä)t {)ält, ba^ einer

feiner poetifd^en 3Jtitbrüber fid; fo fel)r i)ahi üergeffen tonnen, ein

^beal ber J^unft aufjuftelten, roeldjeS ben felbfteigenen ^robuften

besfelben ba§ Urteil fprid^t, fo beroeift §. 33. baburd^ bto^, roie

25 fef)r fein ^unftibeal unter bem ©influ^ feiner ßigenliebe fte^e,

mcnn er e§ nidjt gar fetbft auö feinen eigenen ©eifte§geburten

abgezogen t)at. 3ßag ber ^oralpl)i(ofop^ o^ne S3ebenfen üon

jebem menfc^Iic^en Subjeft unb ^um ^eil fd^on ber ©rjieljer üon

feinem Bögling forbert, barf bod^ raof)! bie ^unft oon i()ren üor=

30 5üglid)ften Söhnen »erlangen — unb roenn in ber ^-orberung ber

IjJoraliften teine Ungereimt()eit liegt, roenn bort bie @rl)abenl}eit

be§ ^'ozal§> bie ^eftrebungen, e§ gu erreid^en, nid^t nieberfc^lagen

barf, marum follte mit ber 5lunft eine 2(u§na§me gemad^t werben,

bie il)re ?yorberungen non jenen nur ableitet, bereu ^beal unter

35 jenem be§ 9J{oraliften grof^enteilä fd^on enthalten tft? — ^wmer
fönnte alfo aud^ ein ^idjter jeneä Urteil über §n. 33. nieber=

gef(^rieben l^aben, ber aber freilid^ bie ^lugl)eit nic^t befa^, feine

eigenen ©eiftesfinber üor ber «Strenge biefer feiner 2:i)eorie §u=

yörberft in 3id^er^eit ju bringen. @inen fotd^en fönnte nun n)ol)l
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fd^roerlid^ bie ^urrfjt vov Stepreffalien abgehalten ^abert, offen unb

frei feine 9Jleinung oom §. S. ju fagen, nnb eiferfüd^tiger auf

bie §o{)eit feiner ^unft al§ auf ben Sftu^m ber ^robufte, rooburd;

er fid^ in feinem Seben fd^on an \1}X mag oerfünbigt I)aben, er=

teilt er i^m I)iemit uneingefd^ränfte SSotlmad^t, bei fünftiger 6nt= 5

bedfung feines 9?amen§ gegen feine ©eifteSgeburten fo t)iel 3Ser=

nünftiges üorgubringen, al§ er fäf)ig ift. Um fo mef)r glaubt er

fid§ aber aud^ befugt, baö, mag if)m Baä)Z ber ^unft fd^ien, gegen

ba§ Sürgerfd^e Seifpiel gu oerfed^ten — gegen aEe ßlegieen an

SRoHi) unb alle 33Iümrf)en Sßunber^olb unb alle i)oJ)en 2ieber, in 10

benen man oom 9tabenftein unb oon ber ^-oIter!ammer in baö

^-(aumenbett ber äöoffuft entrüdEt roirb, ju oerfed^ten, mit 33e=

fd^eibent)eit, mie er get^an ju ^aben I)offt, aber freilid^ nid^t mit

©d^üd^ternlieit. ©d^üd^tern trete ber künftler oor bie ^riti! unb

ba§ ^ublifum, aber nid;t bie Äritif oor ben Äünftler, menn c§ 15

nid^t einer ift, ber i^r ©efe^bud^ ermeitert.

@efd§af) es etma, um ben ©treit auf fremben Soben ju

fpielen, ba^ ^. S. bie gan^e ©d^ar beutfd^er Sieberbid^ter auf=

bietet, auf bem ganzen ^Öiufenberge „^euer!" ruft unb ben ©eift

eineä Sßielanb unb feineggleidien ju erfc^einen unb ju löfd^en h^- 20

fd^roört? @r nefjme fid^ ja in tu^t, ben 6d§atten Samuels ju

roedfen, fonft mö(^te il^m roie roeitanb ®au(n geantwortet werben.

9tecenfent erinnert fic^, §n. S. über atte erl^oben 5U ^ben, bie

mit i^m um ben Ii)rifc^en Sorbeer ringen. Slber e§ ringen barum

nid^t alle, meldte irgenb einmal bie %üUt i^rer 33egeifterung in 25

llf. t)om9!a6enftetnunboonberiJoltertaminerinba§gIaumenbettber
SBolluft entrüdt roirb; im „§o6en Sieb oon ber einjigen" fjei^t e§ c©- 12.% 3. 81 ff.):

„2lci^, in ifjren jyeenormen
9lun 5U ru^en o^ne ©cfiutb,

2ln bem Sufen ju erroarmen,
2tn bem SBufen voü erbarmen,
aSoUer Siebe, Xvtxx' unb §ulb:
S)aS ift me£)r, at§ oon ber flette,

Eu§ ber golterfammer 5pein,

Ober oon bem 9iabenftetn

3rt ber SBoüuft gtaumenbette
SDurd; ein Sffiort entrücft }u fein."

— IG. Bürger antraortete im „a«ufen=2llmanaij^" für 1793 (S. 396):

„S)er flunftfritif bin ic^, wie ber ^Religion,

3u tiefer SReoerenj erbötig.

9Jur ift nid&t eben biefer Xon
SBor i^ren fdflec^ten ^jSfaffen nötig."

— 21. 1. eam. 28, 11. 16—19. — Sgl. auä) „SDon fiarloä" V, 10:

„SBarum rufen Sie
S)en Sd^atten Samuels herauf?"
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einem Siebe ober in einer Cbe QU§^U($ten, mit §n. 33. um ben

hjnfd;en ^ranj, unb bie i^n f(^on (ängft erfiegt ^aben, ringen

aud^ nid^t me^r. 2öie fe()r aud^ enblid^ §errn 33.§ poetifd^er

@eniu§ über feine 5Ritfämpfer ^erüorragt, fo !önnte i§m bod)

5 mancher unter il)nen, ber i^m an 2)ic^tergaben meidet, in nid^t

unroefentlid^en ©tüdfen ber -poetifd^en ^arfteEung gum 3Rufter

bienen.

SSenn ba§ gro^günftige ^ublifum ^errn 33. S feinen @eniu§

für ein noc^ ^ö{)ere§ Sßefen galten fonnte al§ er felbft, roeld^eö

10 oiel ift; roenn eö weit mehrere feiner ^robufte, qI§ i^m lieb mar,

mit überaus großem 2ßo^lgefatten aufnahm unb mit einem ©tauben,

ber if)n felbft fd^amrot mad^te, ben ^eiertanj um feine ^agoben

anfteltte, fo märe ba§ Unglüd in ber %i)at fo gro^ nid^t, alö

§. 33. e§ mac^t, mit bem Urteile biefeg ^ublifumS über i^n fid;

15 einigermaßen im 2öiberfprud§ ju befinben. 2(ud^ ift e§ nid;t

nötig, baß gerabe bie gange f(^reibenbe unb lefenbe SBelt fic^

geirrt ^ah^n muß, roenn §. 33. nid^t als reifer unb ooKenbeter

SDid^ter befunben roirb. ©erne »erroed^felt bie ©elbftjufriebenljeit

be§ ^ünftlerä ben lauten, braufenben 3ui*uf, ber i§n gleich bei

20 feiner erften ßrfd^einung umtönt, mit bem Urteil ber SBelt, unb

fo entfd^eibet fid^ oft ber 'Sin^m eines ©d^riftftetterS, e^e nod^ bie

geroic^tigften Stimmen mitgefprod^en ^aben. ^eiTU 33. § poetifd^er

©eniuS ^at biefe ©timmen !eine§roeg§ ju fürd^ten, unb es roirb

bloß auf etroaS me^r ©tubium fd^öner 5Rufter unb etroaS me^r

i>-, Strenge gegen fid^ felbft anfommen, baß auc^ fte mit oottem

Iterjen baS ^räbifat unterfd^reiben, ba§ i^m of)ne fie erteilt

roorben ift. ©o roenig iRecenfent fid^ bei 3lbfaffung feiner ^riti!

einer anbern Seitung al§ feines eigenen ©efül)tS beroußt roar, fo

angenehm überrafd^te i^n, roaS er nad^^er in ©rfa^rung brad^te,

.30 baß er in feinem Urteile über §n. 33. bie 9Jieinung einiger ber

fompetenteften ©efd^madSrid^ter öon biefem ©c^riftfteller auSge=

fprod;en l^abe.

Um übrigens einem betriid^tlic^en 2^eile beS ^ublüumS etroaS

ÜberflüffigeS gu fagen unb bei einem anbern burd; feinen un=

35 fd^ulbigen 9^amen ni(^t ben 33eifall ju üerroirfen, ben üielteid^t

feine ©rünbe fanben, fei eS bem 9iecenfenten erlaubt, einem ^n=

cognito getreu ju bleiben, roeld^eS feiner übergeugimg nad§ bei

31. ©efcfimactärici^ter, befonberd ®oet£)e§. ©ie^e oben ©. 328, Stnm. ju 3. 23.

Scf)iaev§ aSerfe 12. 2. 22
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litterarifd^en kämpfen folange gut unb VohM) bleibt, alö e§ über^

l^oupt nod) (Sd^riftftetter gtebt, bie bem ^ublifum auf tf)re eigenen

unb if)re§ ganjen Stanbes Unfoften nic^t le^r erbauUd^e ^omöbien

§um beften geben. 2ßo mit 35ernunftgrünben unb au§ lauterem

^ntereffe an ber 3©ai)r{)eit geftritten roirb, ftreitet man niemals

im T^unfeln; ba§ S^unfel tritt nur ein, menn bie ^erfonen bie

<Ba6)i oerbrängen. 2)er ^tecenfent.

Bemerkungen SdjtUers ju einer ßritik Je« (Setirijtes : Kertgnatton.

^er §err 93erfa)fer biefer S3emerfungen uerfteljt e§, roie

poetifd^e 3Berfe beurteilt roerben muffen, unb baö ift eine £unft, lo

bie guroeilen felbft ^id^ter nid^t oerftel^en. Man fe^e bas Urteil

§errn ^-rieb. Seopolb ©tolbergö über bie ©ijtter ©riedjenlanbg

(im beutfd;en 5Rufeum).

3u ben Semer!ungen be§ §rn. 9?erfaffer§ erlaube id^ mir

nod^ bie folgenbe ^injujufe^en, bie meinetioegen als ber Sd^Iüffet 15

ju biefem ©ebid^te bienen fann.

2)er ^n^alt begfelben finb bie 3tnforberungen eineä SJJenfd^en

7. SBürgerä Ie|te§ ©ort in biefem Streite war (g. 395):

„SSon mir roitb ft(^erlici& ^infort

JJid^t luieber antifritifieret.

2In einem roo^lbefannten Ort
SBirb man nur ärger bann f(^impfieret.

30lan lafie bem ba§ Ie§te SBort,

S5em boc^ bad erfte nid;t gebütjret."

8. Söemerfungen et^iüerä ju einer Äritif bee ©ebic^teö: SJefignation.
au§ einem, mit £— unterseidjneten 2Iuffa| im „ÜBorgenblatt" (1808, 9Jr. '201), über»

fc^rieben: „Über gdiiflerä ©ebic^t: 2>ie SHefignation", in roeldjcm bie SSeranlaffung ju

obigen SBemertungen wie folgt erjä^It roirb: „Sie toben mieft aufgeforbert, .... 3|ncn
einige geilen mitjuteilen, bie ic^ oon unfere§ nereroigtcn gd^iUerä eigener ^anb über ceffen
'

Diefignation' befi§e, .... erlauben Sie mir . . .
,
3i)nen .... über bie S,'eran(affung

jener geilen etroa? ä" fage»'- 3t^ erljielt bie 'SRefignation', roa^rfcbeinli* fuvj na* il)rer

entftebung, burd^ einen greunb im Wanuffripte ; icf) teilte fie mehreren mit, unter anberen

aucf) einer lieben§roürbigen jungen S)ame; borüber labelten micb — oieüeid^t mit DJedit,

aber boc^ roo^t ju fc^r — einige gute unb e^rroürbige aUenfcften, bie auä einem mir

fremben Stanbpuntte biefeä (Bebtest beurteilten. 3Jad^gerobe bemädjtigte ficb biefer ©egenftanb

ber allgemeinen Ütufmerffamfeit, unb eä cntftanb borüber enblid) eine förmliche Spannung
im Stäbtc^en. Um mid§ nun ein= für aQemol in SBerteibigungöftanb ju te|en, «erfafite iA)

eine 3lrt »on 2lpoIogie jene? ®ebicbte§, in roeldjer id) meinen Stanbpunft bei SBürbigung

beSfelben unb poetifd^er «probuftionen überhaupt anäubeuten fudjte .... Siodjbem biefe

meine Slpotogie längft au§gebient, unb fc^on eine geraume geit im Sdtreibtifcbe geruht

i^otte, TOorb id), icb roeiß ntd)t me^r burcb roelcben Umftonb, ueronla^t, folcbe einem mir

fe^r lieben greunbe in Stuttgart mitjuteilen, bei bem — ma-% i<b freilieb nic^t roufete —
gerabe bamal'3 unfer Sd)tller wobnte. So fom fie in beffen $änbe. unb er fd^rieb auf

bem legten S3latte, roa? bie beifommenbe Urtunbe enttjält, " SUac^ bem 3lutor=

ejemplore beö „Ü31orgenblatt^§" im Scfi? ber Gottafd)en Söuci^f)anblung war ber (Sinfenber

biefeä Sluffo^cö aucb ber öefi^er be§ Criginals, ber betannte ilaufmann unb jlunftfreunb

)Happ in Stuttgart. ((Soebete.) — 13. Seutfd)e§ 2«ufeum 1788, Sluguft, 2, 97 ff.: @e«

bonten über Sdjiüerä @ebid)t Zit (Bötter ©ried^enlanbö, oon ^r. S. ®rafen ju Stolberg.
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an bte anbere 2Selt, roeil er bie ©üter ber ^^xt für bie ©üter

ber ©loigleit (jingecjeben l)at Um be§ 2of)ne§ roillen, ber i§m in

ber ©roigfett rerfproc^eit rourbe, f)at er auf ©enu^ in biefer SBett

refigniert. 3^^ feinem Sd^redfen finbet er, ba^ er fid^ in feiner

5 9te(|nung betrogen ^at unb ba^ man i§m einen falfd^en Söed^fel

an bie (imigleit gegeben.

©0 !ann unb foK e§ jeber SCugenb unb jeber 9tefignation

ergeben, bie blo^ begroegen auggeübt roirb, lüeil fte in einem

anberen Seben gute 3öf)lung erwartet, llnfere moralifd^en ^flid^ten

10 binben unö nidjt fontraftmä^ig, fonbern unbebingt. ^ugenben, bie

b(o^ gegen 3(ffignation an fünftige ©üter ausgeübt werben, taugen

nid^t§. 2)ie ^Tugenb l)at innere ^lotroenbigfeit, aud^ roenn e§ fein

anbereg Seben gäbe. ®aä ©ebid^t ift alfo nid^t gegen bie roa^re

^ugenb, fonbern nur gegen bie SfteligionBtugenb gerid^tet, metdfje

15 mit bem Sßeltfd^öpfer einen 2(ccorb fc()Iie^t, unb gute öanbtungen

auf ^ntereffen ausleit)et, unb biefe intereffierte 2^ugenb oerbient

mit dic(i)t jene ftrenge 3tbfertigung be§ ©eniug.

liber bij Sdjaurpiclc ber IDcilinrb»

„ . . . §ier folgen enbUd^ aud^ bie ©tüdfe ^urüdf, über meldte

20 Sie mein Urteil miffen rooKten. ^d^ fann mid^ blo^ beä @in=

brudfe§ überl)aupt erinnern, ben fie bei einer etroaä flüdjtigen

©urd^tefung auf mid^ mad^ten. ®ie finb nid^t o{)ne ^ntereffe ge=

f(^rieben unb oerraten feine ungeübte §anb. ©oroo^t burdf) @r=

finbung a(§ Dialog 3ei(^nen fie fid^ fe^r §u i^rem SSorteil cor

25 bem anberen größten 2^eil ber bramatifd^en ^robufte au§, roomit

mir jebe ^Jieffe I)eimgefu(^t merben. ®er ^Dialog befonber§ §at

üief 2eid;tigfeit unb 2ebf)aftigfeit, unb er mirb fie no(^ mefjr

I)aben, menn bie gefc^icfte 33erfafferin fic^ ju einigen Slufopferungen

t)erfte()en roiff. 2)er gute ©efd^madf jeigt fid^ oft me^r burd^ ba§,

30 ma§ iierfd;roiegen, al§ burd^ ba§, mag gefagt roirb. Wianä)^

Scenen bürfen b(o| oerlieren unb nid^tä empfangen, um inter=

effant ^u fein, unb baö ift, foüiel id) mei^, mel)r, al§ man ron

ben me^rften ^robuften ber bramatifd^en 5Rufe in je^iger Q^\t

rüfimen fann @ä beroeift, ba^ e§ ber SSerfafferin nur nod^ an

18. Über bte Scfiaufpiele ber SBeilarb. STuö: ©renäboten XXIX, 1, 1870,
S. 38G. SJettage ju einem Briefe Sc^iUerä an ®öfc^en com 4. Jebruar 1794.

22*
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einigen Gigenfd^aften fel)Ite, bie \xä) burd; Stubium erroevben (offen,

nid^t aber an fold^en, bie fein %Ui^ unb feine ^unft bemjenigen

erfe^en fann, bem bie 9^atur fte oerroeigert. Unb fo, glaube \d),

töirb e§ blo^ auf etraas (Strenge gegen fid^ felbft unb auf Se=

rirfitigung if)rcö @efd;madfes an guten SKufteni bei ber 3]erfafferin

anfommen, um uns fünftig mit fe^r glüdflid^en ^robuften in

biefem ^ad)^ §u befrfienfen . . . u.
f. f."

®a^ bie ©ried^en in ben guten 3eiten ber ^unft ber Sanb^

fc§aft§malerei eben nid^t üiel nad^gefragt ^aben, ift etraag S3e= lo

fannteg, unb bie 9iigoriften in ber ^unft ftel)en ja nod^ ^eutigeä

3^age§ an, ob fie ben Sanbfd^aftSmaler überl^aupt nur al§ ed^ten

Äünftter gelten laffen follen. 2tber, maä man nod§ nid^t genug

bemerft t)at, aud) üon einer Sanbfd^aftäbid^tung, at§ einer eigenen

Slrt üon -^oefie, bie ber epifd^en, bramatifd^en unb Iprifd^en o'i)\\= 15

gefäl^r ebenfo wie bie Sanbfd^aftSmalerei ber ^ier= unb 9Jfenfd^en=

maierei gegenüberftef)t, l^at man in ben SSerfen ber Stlten roenig

Seifpiele aufjuroeifen.

@§ ift nämlid^ etroa§ ganj anbereg, ob man bie unbefeelte

9^atur blo^ al§ Sofa! einer §anblung in eine Sd^ilberung mit 20

aufnimmt unb, roo eö etroa nötig ift, non i^r bie färben ber

©arfteHung ber befeelten entlet)nt, mie ber ^iftorienmaler unb ber

epifd^e 2)i^ter l^äufig t§un, ober ob man e§ gerabe umfel^rt, mie

ber Sanbf(^aftömaler, bie unbefeelte 9ktur für fic^ felbft ^ur

c^etbin ber 6d^ilberung imb ben 50tenfd^en b(o^ gum ^iguranten 25

in berfelben mad^t. SSon bem erftern finbet man un§ä()lige groben

im Isomer, unb roer möchte ben grofjen ^pflaler ber ^Ratur in ber

2SaJ)rl^eit, ^nbioibualität unb Sebenbigfeit erreid^en, roomit er un§

ba§ 2o!aI feiner bramatifd^en ©emälbe oerfinnlid^t? Slber ben

S'ieuern (roorunter gum %di fd^on bie 36itgenoffen be§ ^liniuS so

gehören) mar e§ aufbef)alten, in Sanbfd^aft§gemälben unb Sanb=

fd^aftSpoefien biefen STeil ber D^atur für fid^ felbft gum ®egen=

ftanb einer eigenen 2)arftettung §u mad^en unb fo ba§ ©ebiet

ber ^unft, meld^e§ bie 2(Iten blo^ auf SRenfd^fieit unb 9Jienfc^en=

8. Über SKattl^iffonS ©ebid^te. 3"6'^ft erfd^ienen in „SlUgemeine £itcratur==

Seitimg" vom Solare 1794. gcna. 9]r. 298 (Sp. 665—672) unb 9Jr. 2y9 (Sp. 673—680).
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ä()nlid;fett fd^einen etngefd^ränft ^u §a6en, mit biefer neuen ^ro=

»inj ju bereirfjern.

3Bol)er rool)! btefe ©(eid^güttigfeit ber gried^ifd^en ^ünftler

für eine ©attung, bie lüir 9^euern fo allgemein fd^ä^en? Sä^t fid^

5 mol)l annel)men, ba^ e§ bem ©riechen, biefem Kenner unb ieiben=

fd^aftlidjen ?3^reunb aKeö ©d^önen, an ®mpfänglid^feit für" bie

Steige ber leblofen 9iatur gefel^It l^abe, ober mu| man nid^t oiel^

mel^r auf bie 9?ermutung geraten, ba^ er biefen ©toff n)o^I6ebäd^t=

lic^ oerfd^mä^t ^aht, weit er benfelben mit feinen Segriffen von

10 fdjöner ^unft unuereinbar fanb?

@§ barf nid^t befremben, biefe ^rage Bei Gelegenheit eine§

®id^ter§ aufroerfen ju f)ören, ber in S)arfteIIung ber lanbfd^aft-

lid^en 9]atur eine t)orjügIirf)e ©tärfe befi|t unb »ielleid^t me§r

al§ irgenb einer §um 9iepräfentanten biefer ©attung unb gu einem

15 S3eifpiel bienen fann, roaö überfiaupt bie ^oefie in biefem ^aä)e

gu reiften imftanbe ift. 6J)e mir e§ alfo mit i§m felbft §u t^un

()a6en, muffen mir einen fritifdjen Süd auf bie ©attung roerfen,

worin er feine Gräfte nerfud^te.

9Ber freilid^ nod^ gang frifd^ unb lebenbig ben ©inbrudf oon

20 Glaube 2orrain§ 3ßu^erpinfel in \\<i) fü^lt, rairb fid^ fdjroer üBer=

reben laffen, ba^ es fein Sffierf ber frönen, blo^ ber angenelimen

^unft fei, mag i^n in biefe ©ntgüdung oerfe^te, unb roer foeben

eine 9Katt^iffonfd^e ©c^ilberung au§ ben Rauben legt, roirb ben

^meifel, ob er aud^ roirfUd) einen 3)id)ter gelefen l^abe, fe^r be=

25 frembenb finben.

3Bir übertaffen e§ anbern, bem Sanbfd^aftämater feinen

5Rang unter ben ^ünftlern §u oerfed^ten, unb werben oon biefer

9Jiaterie f)ier nur fooiel berühren, al§ junäd^ft ben 2anbfc^aftö=

bid^ter anbetrifft. Bus^^^*^ "^^^^ ^"^ ^i^i^ß Unterfud^ung bie ®runb=
30 fä^e barbieten, nac^ benen man ben 2Bert biefer ©ebid^te ju be=

ftimmen §at.

®§ ift, wie man mei^, niemals ber Stoff, fonbern blo^ bie

33et)anb(ung§roeife, maä ben ^ünftler unb 3}td^ter mad^t; ein

^auggeräte unb eine morolifc^e 2(b^anblung fönnen beibe burd^

35 eine gefd^madooffe Sluäfü^rung §u einem freien ^unftroer! ge=

fteigert roerben, unb bag Porträt eine§ 3)ienfd^en roirb in un=

gef^idten §änben gu einer gemeinen SRanufaftur ^erabfinfen.

6tef)t man alfo an, ©emälbe ober ©id^timgen, roeld^e blo^ un=

befeelte 3ffaturmaffen §u il)rem ©egenftanb l)aben, für ed^te üöerfe
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bcr fd^önen ^unft (berjenigen nämlid^, in roeld^ev ein ^beal mög=

üd) ift) gu erf'ennen, fo ^roeifelt man an bcr SOJöglid^feit, biefe

Öegenftänbe fo ju be^anbeln, roie e§ ber (E^arafter ber fd^önen

Äunft erl^eifd^t. 2öa§ ift bieg nun für ein ßl^arafter, mit bem

fid^ bie Uo^ lanbfrfjaftlid^e 9?atur nid^t gan§ foH »ertragen fönnen? 5

ßg mu^ berfelbe fein, ber bie fd^öne ^unft üon ber blo^ an=

gene()men unterfdfjeibet. 9?un teilen aber beibe bcn df^arafter ber

g^reiljeit; folglirf; mu| baö angene()me Äunftraerf, roenn e§ §u=

g(eid; ein fdjöneö fein foH, ben ßfjarafter ber DIotroenbigfeit an

fid^ tragen. 10

9Benn man unter ^oefie überhaupt bie .^unft verftel^t, „un§

burd^ einen freien Gffeft unfrer probuttioen @inbilbung§!raft in

beftimmte Gmpfinbungen gu oerfe^en" (eine ßrflärung, bie fid^

neben ben inelen, bie über biefen ©egenftanb im .^urö finb, aurf}

nod; rooljl mirb erl^alten fönnen), fo ergeben fid^ barauö gmeierlci 15

^•orberungen, benen fein SDid^ter, ber biefen Siamen nerbienen miß,

fid^ entgietien fann. ©r mu^ für§ erfte unfere ©inbilbunggfraft

frei fpielen unb felbft f^anbeln laffen, unb junntens mufi er nid^tö=

beftomeniger feiner SBirfung geroi^ fein unb eine beftimmte

(Empfinbung erregen. S)iefe g^orberungen fcf^einen einanber anföng= 20

lid^ gang roiberfpred^enb ju fein; benn nad; ber erften müjjte unfere

ßinbilbunggfraft Iierrfd^en unb feinem anbem al§ i^rem eigenen

©efe^ geljorc^en; nad^ ber anbem mü^te fie bienen unb bem

©efe^ be§ 3)id^ter§ gefjord^en. 2öie f)ebt ber ^Did^ter nun biefen

Sßiberfprud) ? ^aburd^, ba^ er unferer ©nbi(bung§fraft feinen 25

anberen ©ang norfd^reibt, al§ ben fie in iljrer uollen ^rei^eit

unb nad^ i^ren eigenen ©efe^en nehmen mü^te, ba^ er feinen

Smiä burd^ 9^atur erreid^t unb bie iiujjere 9?otiüenbigfeit in eine

innere nermonbelt. @§ finbet fid) alsbann, ba^ beibe ^orberungen

einanber nid^t nur nid)t aufl)eben, fonbern uielmel)r in fid^ ent= 30

I)atten, imb ba^ bie I)öd)fte ^-rei^eit gerabe nur burd; bie ^öd^fte

Seftimmt^eit möglid^ ift.

§ier fteUen fi(^ aber bem ^id^ter groei gro^e ©d^roierigfeiten

in ben 5föeg. 2)ie Imagination in i^rer ^reifieit folgt, mie be=

fannt ift, blo^ bem ©efe^ ber ^beenoerbinbung, bie fid^ urfprüng= 35

lid^ nur auf einen gufälligen 3ufammenf)ang ber 3ßal)rnef)mungen

in ber ^zxt, mitl^in auf etma^ gang @mpirifd^e§ grünbet. 9Zid^ts=

beftoroeniger mu^ ber 5Did^ter biefen empirifc^en ßffeft ber 3lffo=

ciation ju bered^nen roiffen, weil er nur infofern 2)id^ter ift.
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al§ er hmä) eine freie ®eI6ft^anbtung unferer ©inbilbungSfraft

feinen S^^*^ erreicht. Um i^n ju bered^nen, mu^ er aber eine

©efe^mä^igfeit barin entbecfen unb ben empirifc^en 3ufammenf)ang

ber SSorftettung auf 5totraenbigfeit gurüdffü^ren fönnen. Unfere

5 Sorftettungen ftel^en aber nur infofern in einem notroenbigen 3"=

famment)ang, aU fie fi(^ auf eine objeftioe SSerfnüpfung in ben

©rf^einungen, nid^t blo^ auf ein fubjeftioeö unb roiltfürlid^e^ ®e-

banfenfpiet grünben. 2(n biefe objeftioe SSerfnüpfung in ben ®r=

f(^einungen |ält firf) alfo ber ©ic^ter, unb nur roenn er von feinem

10 «Stoffe aEeä forgfältig abgefonbert ^at, mag blo^ au§ fubje!tioen

unb gufäHigen DueKen ^injugefommen ift, nur roenn er geroi^ ift,

ba^ er \\ä) an ba§ reine Dbjeft gehalten unb fid^ felbft juDor

bem ©efe^ unterroorfen ^ah^, naä) roeld^em bie ßinbilbunggfraft

in aßen ©ubjeften fid^ richtet, nur bann fann er oerfid^ert fein,

15 ba^ bie Imagination aller anbern in i^rer ^rei^eit mit bem

©ang, ben er if)r üorfd^reibt, gufammenftimmen merbe.

- 3(ber er roiK bie ©inbilbungefraft nur begroegen in ein be=

ftimmteö ©piel »erfe^en, um beftimmt auf bas ^erj ^u roirfen.

©0 fc^roer fd^on bie erfte Sfufgabe fein mod^te, baö «Spiel ber

20 ^mogination unbefc^abet i^rer g^rei^eit §u beftimmen, fo fd^raer ift

bie §n)eite, burd^ biefe§ Spiet ber Imagination ben @mpfinbung§=

juftanb be§ Subje!t§ gu beftimmen. @g ift befannt, ba^ t)er=

f(^iebene SJienfd^en bei ber nämlid^en 3SeranIaffung, ja ba^ berfelbe

SRenfd; in üerfc^iebenen 3eiten oon berfelben Sad^e gang oerfi^ieben

25 gerührt werben fann. Ungead^tet biefer Slb^ängigfeit unferer @m=
pfinbungen oon gufäUigen ©inflüffen, bie au^er feiner ©eroalt

finb, mu^ ber ^id^ter unfern ©mpfinbungsguftanb beftimmen; er

mu^ alfo auf bie Sebingungen roirfen, unter toeld^en eine be=

ftimmte 9tü^rung be§ ©emütö notroenbig erfolgen mu^, 9lun ift

so aber in ben 33efd^affenl)eiten eines SubjeftS nid^tS notroenbig al§

ber (E^arafter ber ©attung; ber Sid^ter fann alfo nur infofern

unfere ©mpfinbungen beftimmen, als er fie ber ©attun^ in un§,

ni{i^t unferm fpecififc^ üerfd^iebenen Selbft abforbert. Um aber

verfidiert gu fein, ba^ er fi(^ aud^ roirflid^ an bie reine ©attung

35 in ben ^nbioibuen roenbe, mu^ er felbft guoor baS ^nbioibuum

in fic^ auSgelöfd^t unb jur ©attung gefteigert ^aben. 9lur alS--

bann, roenn er nid^t als ber ober ber beftimmte 5Renfd§ (in

roeld^em ber Segriff ber ©attung immer befd^ränft fein roürbe),

fonbern roenn er alö 93tenfd^ überl^aupt empfinbet, ift er geroi^.
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ba^ bie ganje ©attuiig xijm nac^empfinben toerbe — toenigften§

!ann er auf biefen Gffeft mit bem nämlichen Sfled^te bringen, aU
er üon jebem menfc^Iid^en ^nbioibuum 5Renfc^^eit oerlangen fann.

9Son jebem 2)id^terraer!e werben atfo folgenbe jroei @igen=

fd^aften unnad^Ia^lid^ geforbert: erftlid^ notroenbige Se§ief)ung auf 5

feinen ©egenftanb (objeftioe SBal^rfieit); jroeitenS notroenbige 33e=

gie^ung biefe§ @egenftanbe§, ober bod^ ber Sd^ilberung besfelBen,

auf ba§ @mpfinbung§üermögen (fubjeftiüe 2tllgemeinl)eit). ^n

einem ©ebid^t mu^ al(e§ roatire ^latur fein; benn bie @in6ilbung5=

fraft Qti)Oxd)t feinem anbern ©efe^e unb erträgt feinen anbern 10

3n)ang, alö ben bie 3Ratur ber ©inge if)r oorfd^reibt; in einem

©ebid^t barf aber nid^tö mirflic^e (^iftorifd^e) 5fJatur fein; benn

a((e 2öirflid^feit ift mef)r ober weniger Sefc^ränfung jener att=

gemeinen 9iaturma^rf)eit. ^eber inbioibuelle SRenfd^ ift gerabe

um fooiel weniger SRenfd^, ah er inbiüibuett ift; jebe @mpfinbung§= 15

loeife ift gerabe um fooiel weniger notwenbig unb rein menfd^Iicf),

alö fie einem beftimmten ©ubjeft eigentümlid^ ift. ^tur in 2öeg=

werfung bee ßiifättigen unb in bem reinen 2(u§bru<f be§ '?RoU

wenbigen liegt ber gro^e Stil.

2tu§ bem ©efagten ert)etlt, ba^ ba§ ©ebiet ber eigentlirf) 20

fd)önen J^unft fid^ nur fo weit erftrerfen fann, als fid^ in ber

SSerfnüpfung ber ©rfd^einungen 9iotwenbigfeit entbeden lä^t. 2tu^er=

\)alh biefe§ ©ebieteg, wo bie 2Bittfür unb ber 3"fatt regieren, ift

entweber feine S3eftimmtf)eit ober feine g-rei^eit; benn fobalb ber

2)id^ter ba§ ©piel unferer ßinbilbung§fraft burd^ feine innere 25

9Zotwenbigfeit lenfen fann, fo mu^ er e§ entweber burd^ eine

äußere lenfen — unb bann ift e§ nic^t me^r unfere 3Birfung —
ober er wirb e§ gar nid^t lenfen — unb bann ift eö nid^t mefir

feine äöirfxmg; unb bod; mu^ fc^Iec^terbingS beibe§ beifammen

fein, wenn ein SBerf poetifd^ f)ei^en fotl. 30

®a^er mag eä fommen, ba^ fid^ bei ben weifen 3(Iten bie

^oefie fowol^l al§ bie bilbenbe ^m\t nur im Greife ber 9Jienf(^=

^eit aufhielten, weil ifinen nur bie ©rf^einungen an bem (äußern

unb innern) SJlenfc^en biefe ©efe^mä^igfeit ju enthalten fc^ienen.

einem unterrid^teteren SSerftanb, alä ber unferige ift, mögen bie 35

übrigen 9kturwefen t)ieEeid;t eine äf)nlic^e jeigen; für unfere ®r=

fai)rung aber geigen fie fie nid)t, unb ber 2BiIIfür ift ^ier fc§on

ein fe^r weitet ^elb geijffnet. ®a§ 9ieic^ beftimmter formen

ge^t über ben tierifc^en Körper unb ba§ menfd^Uc^e ^erj nid)t
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{)inau§; ba{)er nur in bieien beiben ein ^beat fonn aufgefteEt

roerben. Ü6er bem 9)ienfc^en (al§ ©rfc^einung) giebt e§ fein

C6je!t für bte ^unft met)r, obg(eic§ für bte Sföiffenfd^aft; benn

bag ©ebiet ber ©inbilbungSfraft ift {)ier ju @nbe. Unter bem

5 9Jienf(^en giebt e§ lein Dbjeft für bie fd^öne S^unft me^r, obgleid^

für bie angene'^me; benn ba§ 3tetd^ ber D^otraenbigfeit ift -^ier

gefc^toffen.

2Senn bie bi§^er aufgeftettten ©runbfä^e bie rid^tigen finb

(lüeld^eS mir bem Urteil ber ^unftoerftänbigen an^eimftetten), fo

10 lä^t fi(^, mie e§ bei bem erften 3tnbU(fe fc^eint, für tanbfd^aftUrf)e

©arfteffungen roenig ®ute§ barau§ folgern, unb e§ roirb 3iemli(^

jroeifeltiaft, ob bie ©rmerbung biefer toeitläufigen ^rooing al§ eine

malire ©rengerroeiterung ber fc|önen ^unft betrad^tet werben fann.

^n bemjenigen ^^aturbejirfe, morin ber Sanbfd^aftSmaler unb 2anb=

15 fd^aftäbi^ter fid^ aufhalten, nerliert fic^ fd^on auf eine fe^r merflidje

Söeife bie Seftimmt^eit ber SRifd^imgen unb g^ormen; nic^t nur

bie ©eftalten finb l)ier roillfürlic^er unb erfd^einen e§ nod^ mel)r;

anä) in ber 3ufßi^w6i^fe|ung berfelben fpielt ber ßufatt eine bem

^ünftler feljr läftige Sftolle. ©teilt er unö alfo beftimmte ©e=

20 ftalten imb in einer beftimmten Drbnung oor, fo beftimmt er,

unb nid^t mir, inbem feine objeftioe 9f{egel t)or§anben ift, in

meld^er bie freie ^l)antafte be§ Bwf'^'JwerS mit ber Qbee be§

^ünftlerg übereinftimmen fönnte. 2Bir empfangen alfo ba§ (Befe^

oon il)m, baö mir im§ bod^ felbft geben fottten, unb bie SBirfung

25 ift menigftenS nic^t rein poetifi^, meil fie feine ooHfommen freie

©elbft^anblung ber 6inbilbung§fraft ift. 9Sill aber ber ^ünftler

bie ^rei^eit retten, fo fann er e§ nur baburc^ beroerfftelligen, ba^

er auf ^eftimmtlieit, mitl)in auf mal)re ©d^önl^eit 3Ser§id^t tl)ut.

Slid^tsbeftoraeniger ift biefe§ 3'^aturgebiet für bie fd^öne ^unft

30 ganj unb gar nid^t nerloren, unb felbft bie »on unö foeben auf=

geftellten ^rinjipien bered^tigen ben ^ünftler unb ©id^ter, ber

feine ©egenftänbe barau§ mälilt, ju einem fel)r elirennotten 9iange.

%üx^ erfte ift nid^t gu leugnen, ba^ bei aller anfd^einenben SBillfür

ber formen aud^ in biefer Sfiegion oon ©rfd^einungen nod^ immer

35 eine gro^e ©inljeit unb ©efe^mä^igfeit l)errfc^t, bie ben roeifen

^ünftler in ber 9iadl)al)mung leiten fann. Unb bann mu| bemerft

raerben, ba^, roenngleid^ in biefem ^unftgebiet oon ber 33eftimmt=

l^eit ber formen fel^r oiel nad^gelaffen raerben mu| (roeil bie

^eile in bem ©anjen oerf(^roinben unb ber ©ffeft nur burd^
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"üKaffen betoirft roirb), bod^ in ber Äompofition nod^ eine gro^e

^totroenbigfeit §errf(^en fönne, roie unter anbern bie ©d^attienmg

unb ^-arbengebung in ber malerifd^en SarfteKung jeigt.

2(ber bie taubfc^aftlid^e ^atut geigt un§ biefe ftrenge 9iot=

roenbigfeit nidjt in allen i^ren teilen, unb bei bem tiefften Btu- 5

bium berfelben roirb noc^ immer fe^r oiel 2ßillfürlid)eö übrig

bleiben, mag ben ^ünftler unb ^id^ter in einem niebrigern ©rabe

von 35olllommenl)eit gefangen l)ält. ®ie 9?otn)enbigfeit, bie ber

ed^te ^ünftler an i^r »ermißt, unb bie i^n bod^ allein befriebigt,

liegt nur innerhalb ber menfd^lid^en ^f^atur, unb bal)er mirb er 10

nid^t ru^en, bi§ er feinen ©egenftanb in biefeS 9?eid^ ber ^öd^ften

©d^ön^eit ^inübergefpielt ^at. S^ax roirb er bie lanbfd^aftlid^e
' 9tour für fid^ felbft fo ipä) fteigern, al§ e§ möglid^ ift, unb,

fo meit eg angebt, ben 6l)arafter ber ?Rotroenbigfeit in i^r auf=

gufinben unb barjuftellen fud^en; aber roeil er, aEer feiner 58e= 15

ftrebungen ungead()tet, auf biefem SBege nie ba^in !ommen fann,

fie ber menfd)lid^en gleid^juftellen, fo nerfud^t er e§ enblid^, fie

burd; eine fi^mbolifd^e Operation in bie menfd^lid^e gu oerroanbeln

unb baburd^ aller ber ^unftoorjüge, meldte ein Gigentum ber

le^tern finb, teilhaftig ju mad^en. 20

2tuf mag Slrt beroerlftettigt er nun biefeS, ol)ne ber '^a^x-

l^eit unb ©igentümlid^leit berfelben 2lbbrud^ ju t^un? ^eber roa^re

^ünftler unb 3)id;ter, ber in biefer ©attung arbeitet, oerrid^tet

biefe Operation, unb gemi^ in ben me^rften fällen, o§ne fid; eine

beutlid^e Siec^enfd^aft baoon gu geben. @e giebt groeierlei SBege, 25

auf benen bie unbefeelte 9iatur ein ©^mbol ber menfd^lid^en roerben

fann: entmeber al§ 2)arftellung oon ©mpfinbungen ober al§ 2)ar=

ftellung oon ^been.

3n)ar finb ßmpfinbungen ilirem ^n^lte nad^ feiner 2)ar=

ftellung fällig, aber iljrer ^orm nad^ finb fie e§ allerbingS, unb so

e§ e^-iftiert mirflid^ eine allgemein beliebte unb roirffame ^unft,

bie fein anbere§ Dbjeft §at al§ eben biefe ?yorm ber ©mpfinbungen.

®iefe ^unft ift bie 9Jiufif, unb infofern alfo öie Sanbfd^afts=

maierei ober Sanbfd^aftSpoefie mufifalifd^ mirft, ift fie 2)arftellung

bee Gmpfinbunggoermögeng, mithin 9^ad^al)mimg menfd^lid^er 9latur. 35

^n ber Stliat betrad^ten mir aud; jebe malerifd^e unb poetifd^e

^ompofttion al§ eine 3li-t oon mufifalifd^em 3Serf unb unterroerfen

fie jum Steil benfelben ©efe^en. 2Bir forbern aud; oon ?^arben

eine .^armonie unb einen ^on unb geroiffei-ma^en au^ eine

i
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3)tobu(ation. 2ßir unterfrfjeiben in jeber ©id^tung bie ©ebanfen=

einl)eit von ber ©mpfinbungseinfieit, bie mufifaliftf^e .^altung üon

ber Iogifd)en, furj roir nerlangen, bafe jebe poetifc^e i^ompofition

neben bem, roaö xl)X "^ntjalt auäbrürft, gngleirfj burcf; i^re ?yorm

5 9iadjaljmung imb 2(uebrucE non ©mpfinbungen fei unb al§ ÜJlufi!

anf unö roirJe. 3]on bem Sanbfd^aftömaler unb Sanbfd^aftäbid^ter

üerlangen roir bie§ in nod^ F)ö()erem ©rabe unb mit beutlic^erm

33en)U^tfein, roeit roir »on unfern übrigen 3(nforberungen an ^ro=

bufte ber fd^önen ilunft bei beiben etroa§ ^erunterkffen muffen.

10 9hm befielt aber ber ganje (Sffeft ber Wlxiß (al§ fd;öner

unb nid)t blo^ angenel)mer ^unft) barin, bie inneren Seroegungen

be§ ©emüt§ burd^ anaIogifd)e äußere ^u begleiten imb ju t)erfinn=

liefen. ®a nun jene inneren S3eroegungen (alö menfc^Hd^e 9^atur)

nac^ ftrengen ©efefeen ber 5Zotroenbigfeit oor fid^ gef)en, fo gel)t

15 biefe 9totroenbigfeit unb 33eftimmtl)eit aud^ auf bie äußern 33e==

roegungen, rooburd^ fie auggebrürft roerben, über; unb auf biefe

3(rt roirb e§ begreifHd^, roie »ermittelft jenes ft)mbolifd^en Stfts

bie gemeinen S'iaturp^änomene be§ Sc^aÜeä unb be§ Sidjtä uon

ber äftf)etifd;en 2öürbe ber SJtenfd^ennatur participieren fönnen.

20 Springt nun ber Slonfe|er unb ber Sanbfc^aftämaler in ba§ ®e=

Ijeimniä jener ©efe^e ein, roeld^e über bie innern Seroegungen

be§ menfd^tid^en ^erjenö malten, unb ftubiert er bie 2lnaIogie,

roeld^e jroifd^en biefen ©emütöberoegungen unb geroiffen äußern

ßrfd^einungen ftattfinbet, fo roirb er au§ einem S3ilbner gemeiner

25 5iatur jum roa§rt)aften Seelenmaler. (Er tritt au§ bem 9{ei(^

ber SBiHfür in ba§ 9ieid^ ber DJotroenbigfeit ein unb barf fid^,

roo nid;t bem plaftifd^en ^lünftkr, ber ben äußern SRenfd^en, bod^

bem ©idjter, ber ben innern ju feinem Dbjefte maä)t, getroft an

bie Seite ftellen.

.30 3(ber bie Ianbf(^aftlid^e 9?atur !ann aud^ jroeitenS nod; ba=

burc^ in ben ^reiä ber 9Jtenfd^^eit gebogen roerben, ba^ man fie

^n einem 3lu§brud t)on ^been mad^t. 9Bir meinen ^ier aber

feineöroegeä biejenige ©rroerfung von ^been, bie »on bem .ßufall

ber 3lffociation ab()ängig ift; benn biefe ift roittfürlid^ unb ber

r5 .^unft gar nid^t roürbig; fonbern biejenige, bie nad^ ©efe^en ber

fijmboUfierenben ßinbilbungSfraft notroenbig erfolgt. :^n t^ätigen

unb jum ©efü^I il)rer moratifd^en 2ßürbe erroad^ten ©emütern

fiel)t bie 3Semunft bem Spiele ber ßinbilbungSfraft nid^t mü^ig

^u; imaufl)örlid^ ift fie beftrebt, biefe§ gufäHige Spiel mit il)rem
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eigenen SSerfal^ren überetnfttmmenb ju machen. ^Bietet ]xä) ifjr

nun unter btefen ©rfd^einungen eine bar, roelc^e nad} i^ren eigenen

(praftifc^en) Flegeln k^anbelt roerben !ann, fo ift \[)x biefe 6r=

fd^einung ein ©innbilb if)rer eigenen §anblungen; ber tote 33uc^=

ftabe ber 9Zatur roirb ju einer lebenbigen ©eifterfprad^e, unb baä 5

äußere unb innere 2(uge lefen biefelbe Schrift ber ©rfd^einungen

auf gang »erfc^iebene SBeife. ^ene lieblid^e Harmonie ber @e=

ftalten, ber 2;öne unb be§ Sid^tö, bie ben äft^etifd^en ©inn ent=

jücft, befriebigt je|t jugleirf) ben moralifc^en; jene ©tätigfeit, mit

ber fid^ bie Sinien im 5Raum ober bie 3;iJne in ber ^txt an- 10

einanberfügen, ift ein natürlid^eg <St)mboI ber innern Überein=

ftimmung be§ ©emütS mit fid^ felbft unb be§ fittlid^en 3ufammen--

f)ang§ ber ^»anblungen unb ©efü^le, unb in ber fd^önen Haltung

eines pittoreäfen ober mufifalifc^en ©tüdfä malt fid^ bie no(^

fd^önere einer fittlid^ geftimmten 6eele. 15

3)er Süonfe^er unb ber Sanbfd^aftsmaler beroirfen biefeä blo^

burd^ bie gorm it)rer ©arfteEung unb ftimmen blo^ ba§ ©emüt

5U einer geroiffen ßmpfinbungeart unb gur 2tufna{)me geraiffer

^been; aber einen ^nf)alt ba§u ju finben, überlaffen fie ber 6in=

bilbung§!raft be§ 3w^örer§ unb 33etra^ter§. 3)er 2)i(|ter ]^in= 20

gegen f)at nod^ einen 3.^orteil mel^r; er fann jenen Gmpfinbungen

einen S^egt unterlegen, er !ann jene S^mboli! ber @inbilbung§=

fraft gugleid^ burd^ ben ^n^alt unterftü^en unb if)r eine be=

ftimmtere 3fiic^tung geben. 2lber er oergeffe nid^t, ba^ feine @in=

mif(^ung in biefe§ ©efd^äft if)re ©renken ^at. 3(nbeuten mag er 25

jene Qbeen, anfpieten jene Smpfinbungen; boc^ ausführen fott er

fie nid^t felbft, nic^t ber ®inbilbung§fraft feine§ 2efer§ üorgreifen.

^ebe nähere Seftimmung roirb I)ier aU eine läftige ©c^ranfe

empfunben; benn eben barin liegt ba§ ^(ngie^enbe fold^er äft^etifc^en

^been, ba^ mir in ben ^nf)alt berfelben roie in eine grunblofe 30

^iefe blirfen. ®er roirüic^e unb ausbrücflic^e @e§alt, ben ber

2)id^ter hineinlegt, bleibt ftetS eine enblid^e, ber möglirf)e ©e^att,

ben er un§ l^ineinjulegen überlädt, ift eine unenblid^e @rö^e.

2ßir i)ahm biefen weiten 2öeg nic^t genommen, um un§ t)on

unferm 2)id^ter gu entfernen, fonbern um bemfelben nä\)zx gu 35

fommen. ^tm breiertei ßrforberniffe lanbfc^aftlid^er ^arfteHungen,

meiere mir foeben namhaft gemad^t fiaben, Bereinigt §r. SJi. in

ben me^rften feiner ©c^ilberungen. ©ie gefallen un§ burc^ i^re

SSa^r^eit unb 2lnfc§au[ic^!eit; fie gieljen un§ an burd^ i^re
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mitfüaUfd^e ©(^ön^eit; fie befc^äfttgen un§ burd^ ben @eift, ber

barin atmet.

©ef)en roir Uo^ auf treue S'lad^a^mung ber ^Zatur in feinen

Sanbfd^aftggemätben, fo muffen mir bie Äunft berounbern, roomit

er unfere ®in6itbung§!raft §u 2)arfteIIung biefer ©cenen aufju;

forbem unb, o^ne i^r bie %x^i^^xt ju rauben, über fie gu {)errfc^en

mei^. seile einzelnen ^artieen in benfelben finben fid^ nad^ einem

©efe^ ber Dfiotraenbigfeit §ufammen; nid^tS ift roittfürlid^ ^erbei=

geführt, unb ber generifd^e 6§ara!ter biefer 9?aturgeftalten ift mit

10 bem glüdflid^ften 33Iicf ergriffen. 2)a^er mirb e§ unferer ^"^09^=

nation fo ungemein leicht, i^m ju folgen; mir glauben bie Statur

felbft §u fefien, unb e§ ift un§, ai§ ob lüir un§ blo^ ber 3ftemi=

niäcenj gehabter SSorftettungen überliefen. 2tud^ auf bie ?[liitte(

nerftef)t er fid^ oollfommen, feinen S)arftettungen Seben unb (2inn=

15 lid^feit ju geben, unb fennt oortrefflic^ forool)! bie SSorteile alä

bie natürlid^en ©d^ranfen feiner £unft. S)er ^id;ter nämlic^ be=

finbet fid^ bei ^ompofitionen biefer 2lrt immer in einem geiüiffen

3f^ad§teil gegen ben 3Jiater, meil ein großer ^eil bee @ffe!t§ auf

bem fimultanen ©inbrucE be§ ©anjen beru()t, ba§ er bod^ nic^t

20 anberS al§ fucceffio in ber @inbitbung§!raft be§ Seferg gufammen=

fe^en !ann. ©eine ©ad^e ift nic^t fomol^l, un§ gu repräfentieren,

roa^ ift, al§ roaä gefd^ie^t; unb »erftefit er feinen 3Sorteil, fo

tüirb er fid§ immer nur an benjenigen ^eil feine§ ©egenftanbeö

I)atten, ber einer genetifi^en 2)arftettung fä§ig ift. S)ie (anb=

as f(^aft(ic^e 9latur ift ein auf einmal gegebene^ ©anje oon @r=

fd^einungen unb in biefer §infid^t bem 3Raler günftiger; fie ift

aber babei au^ ein fuccefftt) gegebenes ©anje, roeil fie in einem

beftänbigen 2ßed^fel ift, unb begünftigt infofern ben 3)id§ter. §r. 3R.

t)at \\ö) mit nieler ^Beurteilung nad^ biefem Unterfd^ieb gerid^tet.

30 ©ein Dbjeft ift immer mel)r ba§ SRannigfaltige in "ber S^it aU
ha^i im 9laume, me^r bie beroegte alg bie fefte unb ru^enbe 3fiatur.

28. 3la(i) bem juerft oon Seffing im „Saofoon" (IX, 1, ©. 92, 3. Off.) auägefprod^enen

GJrunbfa^ : „SBetin eä maijv ift, bo^ Die SDlalerei ju i^ren SJad^a^mungen gattj anbere 'Mittet

ober Seiten gebraudit a[§ bie i^oefte, jene itämlic^ ^iguven unb garben in bem Saum, biefc

aber artitulierte Jone in ber ^^it; wenn unftreitig bie Qtid)en ein bequemet aSer^öltniö

ä" b^m Seäeidjnetcn ^aben muffen: fo fönnen nebeneinanber georbnete S^it^en auä) nur
©egenftänbe, bie nebeneinanber, ober beren a;eile nebeneinanber ejiftieren, aufeinanber

folgenbe Qü^en aber and) nur ©egenftänbe auäbrücfen, bie aufeinanber, ober beren Seile

aufeinanber folgen. — ©egenftänbe, bie nebeneinanber, ober beren Seile nebeneinanber

ejiftieren, ^eifeen Äörper. ^olglid) finb Körper mit i^ren fid)tbaren gtgenf^aften bie

eigentlid)en (Segenftänbe ber TOalerei. — ©egenftönbe, bie aufeinanber, ober beren Seite

aufeinanber folgen, feigen iibevljaupt §anblungen. (^olglid; ftnb .ganblungen ber cigent-

lidie ©egenftanb ber ^oefte."
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9>or unfern STugen entwirfelt fid^ if)r immer roed^felnbes 2)rama,

unb mit ber rei^enbften (itätig!eit laufen il)re ©rfc^einungen in

einanber. 2BeId)e§ 2eben, roeldje Semegung finbet fid^ 3. S. in

bem lieblid^en ?[Ronbf^eingemä(be ®. 85:

„Jser 3Sol(moub fc{)iue6t im Dften;

2(m alten Öeiftcrturm

^-(immt bläuUc^ im bemooften

©eftein ber ^-eucriüurm.

2;er Sinbe fd^öner (Si;Ipl^e

Streift fc^eu in Sunenä ©lanj; 10

Sm bunfeln Uferfd)ilfe

SBebt leidster ^J^J^Jüifc^tanä.

Sie Äird^enfenfter fd^immern;

^n ©über mallt ba§ Äorn;

Seioegte ©ternc^en flimmern 15

3tuf Xeid^ unb äüiefenboru;

3m Sid^te iDe[)n bie iRanfen

Ser oben jyelfenüuft;

2)en Serg, rao Sannen manfen,

UmfdEileiert roei^er Suft. 20

Söie fd^ön ber !Dionb bie SßeUen

3)e§ 6rIen6adE)5 befäumt,

Ser f)ier burd^ Öinfenftellen,

Xott unter ölumen fc^äumt,

911^ lobernbe ^lasfabe 25

5^eg Sorfeä a)Ui^(e treibt

Unb milb »om tauten diaht

^n ©ilberfunfen ftäubt." u. f.
m.

2l6er and) ha, wo e§ i^m barum 5U t^un ift, eine ganje

^eJoration auf einmal Dor unfere Stugen gu ftetten, roeip er uns so

burrf; bie ©tätigfeit be§ 3iif«"^'"ß"^^"9<^s ^^^ ilomprel^enfion leidjt

unb natürli(^ ju machen, mie in bem folgenben ©emälbe ©. 54:

„2)ie ©onne finft; ein purpurfarbner ®uft

©d^mimmt um ©a»ot)enö bunüe 2:annen[)üget,

Ser 2Upen ©d}nee eutglü^t in f)of)er Suft, 35

©eneüa malt fid^ in ber gluten ©piegel."

06 mir gleid^ biefe 33i(ber nur nad; einanber in bie ßin=

bilbunggfraft aufnehmen, fo nerfnüpfen fie fid^ bod^ oF)ne Bä)mk'-

rigfeit in eine S^otaloorfteKung, roeil eineä ba§ anbere unterftü|t

unb gleid^fam notmenbig mad^t. @troa§ fd^merer fd^on mirb un§ 40
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bie 3iif<^»"^"e"fi^flu"Ö ^'^ ^fJ^ nä(^ftforgenben ©tropfe, roo jene

Stätigfeit toeniger beo6arf;tet ift:»„^n @otb Dcrfliept ber i8ergge^ö(je ©aum;
2)ie 3Bieienf(ui*, befcfineit üon S(ütenf(odfen,

6 Öaud^t 3Bof)(gei-üc]^e; St^f)\)v atmet !aum;

3Som S^ffl jci^aiü ber kianq ber ^erbenglocfen."

3Son bem oergolbeten «Saum ber^erge fönnen mix un§ ntrf;t

o^ne einen Sprung auf bie blü^enbe unb buftenbe SBiefe cerfe^en,

unb biefer Sprung roirb babur(^ nod^ fühlbarer, ba^ wir and)

10 einen anbern ©inn in§ ©piel fe^en muffen. 2Bie g(üdflic§ aber

nun gteid^ loieber bie folgenbe ©trop'^e!

„2)er 5M'd)^'^ fi"9i ^'" ila^ne, ber gemad^

^m roten äßieberfd^etn jum Ufer gleitet,

3Ö0 ber 6emooften ©id^e ©c^ottenbad^

15 Sie ne^um^angne SßoJ^nung überbreitet."

3eigt i^m bie 9tatur felbft feine 93eroegung, fo entlehnt ber

2)id^ter biefe aurf; roofjl oon ber ®inbilbung§fraft unb beüölfert

bie ftitte 3ßelt mit geiftigen Sßefen, bie im 9^ebelbuft ftreifen unb

im ©d^immer be§ 2RonbIid^t§ i^re S^än^e ^alkn. Ober e§ finb

20 auc^ bie ©eftahen ber SSorgeit, bie in feiner Erinnerung aufroad^en

unb in bie üeröbete £anbfd)aft ein fünft(id)e§ Seben bringen. 2)er=

gleichen 3(ffociationen bieten fid^ i^m aber feineSroegä mittfürlid^

an; fie entfielen gleic^fam notraenbig entraeber au§ bem Solale

ber Sanbfd^aft ober auö ber (Smpfinbungöart, meiere burd^ jene

25 2anbfd;aft in iE)m erraedft roirb. ©ie finb ^roar nur eine fub=

jeftioe 33eg(eitung berfelben, aber eine fo allgemeine, ba^ ber

2}id^ter e§ o^ne Sd;eu magen barf, i^nen eine objeftioe Söürbigung

gu erteilen.

5lid^t roeniger werftest fid§ §. 5DI auf jene mufifalifd^en

30 ©ffefte, bie burd^ eine giüd(id;e Söa^I l^armonierenber Silber unb
bur(^ eine {unftreid^e 6ur^i)t^mie in Stnorbnung berfelben ju be=

roirfen finb. 3öer erfährt 5. 93. bei folgenbem furjen Siebe nid^t

etroaS bem ßinbrud 2lna(ogeä, ben etma eine fd^öne ©onate auf

i[)n mad^en mürbe. ©.91:

35 „Slbenblanbfd^aft.

(^olbner Schein

Setft ben §ain.

9!}fi(b beleuchtet 3fi"'&£i^ft^ii"nter

3)er umbüfc^ten 3Batbburg 2:iümmer.

I
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Still unb Fiel^r

Strahlt bas mm;
^eimroörtä gleiten, fanft it>ie (Sc^roäne,

gern am Gifanb gifd^erfä^ne.

©ilberfanb 5

33Iin!t am ©tranb;

atötei* fctiroeben l^ier, bort Blöffcr,

2ßoI!en6i(ber im ©craäffer.

3laufc^enb franst,

©olbbegtänst, 10

Sßanfenb 9lieb bc§ Sßorlanbö §üge[,

Sßitb umfd^roärmt com Seegeftügel.

3KaIerifc^

^m ©ebüfc^

aSinlt mit ©ärtd^en, SauB unb Duette 15

S)ic Bcmoofte 5lfau§nerjeHe.

Stuf ber glut

©tirbt bie ©lut;

©d^on erblaßt ber 2lbenbfct)immer

2tn ber f)of)en 3Balb5urg 2:rümmer. 20

SBoHmonbfd^ein

®edft ben öain;

©eifterlifpel raef)n im 2:^ale

Um uerfunfne §elbenmale."

Man ücrfte^e un§ nid^t fo, als 06 e§ Uo^ ber glüdlid^e 25

S^eröbau tüäre, roaS biefem Sieb eine fo mufifalifd^e 2Birfung giebt.

®er metrifd^e Söo^Ilaut unterftü^t unb erf)ö^t groar allerbingg

biefe 3ßir!ung; aber er mad^t fie nid^t allein au§. @§ ift bie glürf=

lid^e 3wfammenftettung ber Silber, bie lieblid^e ©tätigfeit in ifirer

©ucceffion, e§ ift bie 9)tobulation unb bie fd^öne -Haltung be§ 30

©anjen, rcoburd; eg Stusbrudf einer beftimmten ©mpfinbungsroeife,

alfo ©eelengemätbe wirb.

©inen äl)nlid§en ©inbrudf, roieroo^t oon gang üerfd^iebenem

^n^It, erroecft aud^ „^er 3(lpenn)anberer", 6. 61, unb „S)ie

2(Ipenreife", ©. 66, groei ^ompofitionen, raeld^e mit ber gelungenften

©arftettung ber 9?atur nod^ ben mannigfaltigften Slusbrudf üon

©mpfinbungen »erfnüpfen. 9Kan glaubt einen Süon!ünftIer ju

I)ören, ber t)erfud;en roill, roie roeit feine SRad^t über unfere @efü§(e
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\^t; unb baju ift eine 5B5anberung burd^ bie 2((pen, roo baö

@ro§e mit bem ©rf;önen, baö ©rauenooffe mit bem Snd^enben fo

überrafc^enb abroed^felt, ungemein g(ürflirf) gemäl^lt.

ßnblid^ finben fid^ unter biefen Sanbfd^aftSgemälben meljrere,

5 bie un§ burd^ einen gemiffen ©eift ober ^beenausbrudf rül)ren,

roie gleid^ ba§ erfte ber gan5.en (Sammlung, „S;er ©enferfee'V in

beffen prad;tr)ottem ©ingange un§ ber Sieg bes Se6en§ ü6er ba§

2eMofe, ber ^-orm über bie geftaltlofe SJIaffe fe^r glüdflid^ üer=

finnlid^t merben. ®er ^X)id^ter eröffnet biefeä fd^öne ©emälbe mit

10 einem Stüdfblidf in bie 3Sergangen()eit, roo bie üor il^m ausgebreitete

parabiefifd^e ©egenb nod; eine SBüfte mar:

„Sa roätäte, roo im 2l6enblid^te bort,

©eneoa, beine 3i""e" fic^ erl^eben,

2)er Si^oban feine 2öogen traurenb fort,

15 SSon fd^aueruoüer §aine 3la6)t umgeben.

S)a borte beine ^arabiefeä^j^^"'-*'

Su ftilteö Xi)al voU blübeuber Öe^ege,

®ie großen Harmonien ber Söitbniä nur,

Drian unb S;iergebeul unb SDonnerfd^läge.

3. Sn ber urfprünglidfien Siecenfion, wie fic in ber Literatur 5 3eitung abgebrudt ift,

folgte ^ier nocf) : „man lennt fc^on ^n. 3)1.'3 sauberifc^cn Spinjel in Sarftethmg be§ Sanften
unb Sieblidtjen; ^ier ift eine fteine ^robe oon bem, n)a§ er im Starten unb erhabenen ju
leiften imftanb ift." @. 63:

„3m I|o£)en 3iaum ber Sli|e
SBolst bie Saioine fitf),

Ga freifct)t im SBolfenfi^e

3)er aibter fürd;terlid;.

©umpfbonnernb roie bie §ölle

3n SÜtnaö 2iefen raf't,

ilrad^t an beä Söergftromä JCluetle

S?eä (Sletfc^erä ©iäpalaft."

Ober aud) fotgcnbe SDarfteUung. ©. 67. 69:

„91un fterben bie Soute befeelter Statur;

Sumpftofenb umfdiäumen ®eroäffer tni^ nur,,
ffiie £)oc^ an fc^roar^en ©epijen
5Dem ©letfc^cr entfc^meljen , u. f. f.

§ier roanbelte nimmer ber Dbem beä ÜJlai§;

§ier roiegt fid^ fein SSogel auf buftenbem 9iei§;

9Jur 5)looä unb gled^ten entgrünen
®en roilben Siuinen.

3e§t neigt fid) aamä^lirf) oon eifigem spian

2ln fteiler GJranitroanb hinunter bie S3a^n.

SBie bräun, ^atb bunftig umfloffen,
SDie ge'fenfoloffen

!

Oft reiben ^od; au§ ber Umroölfungen Scfiog

SKit Sonnergetöfe bie 33Iöcfe fi^ toä,

®a6 ring? in langen (Seroittern

S)ie ©ipfel eräittern
"

ed^iUerä SSBerfe 12. 2. 23
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2I(^ fenfle \i6) fein siüeifel^after i2d)etn

3(uf eineä SBeltballö ouögcbrannte J^rümmer,

©0 go^ ber SDionb auf biefe 3Süftenein

3SoIt trüber 9tc6elbämmrung feine ©c^itnmer."

Unb nun ent^üttt fic^ i^m bie ^errlid^e Sanbfd^aft, unb er er= &

fennt in tf)r bn§ Sofat jener 2)ic^terfcenen, bie i^m ben Sd^öpfer

ber §eIoife in§ ©ebäc^tni§ rufen:

„D ©(arenS, friebltd^ am ©eftab erl^öl^t!

©ein 9tame rcirb im 93uc^ ber Seiten leben.

D aJJeillerie, ooU rauf)er aKajeftät! lo

Sein 3iuf)m lüirb 3U ben ©ternen fid) ergeben.

3u beinen ©ipfetn, roo ber 3tbler fc^roebt,

Unb auä ©eicötf ersürntc ©tröme fallen,

SBirb oft, »on fü^en ©c^auern tief burd^bebt,

2(n ber ©eliebten 2lrm ber j^J^^mbling rcaEen." 15

58i§ t)ie]^er wie geiftreid^, rate gefü^Inott unb malerifd^! 2l6er

nun raitt ber ^id^ter e§ nod^ beffer mad^en, unb baburd^ berberbt

er. S)ie nun folgenben, an fid^ fe^r ft^önen ©tropfien fommen

üon bem falten S)id^ter, nid^t t»on bem überftrömenben, ber @egen=

raart gang I)ingegebenen ®efüf)I. Sft ba§ ^erj be§ ^id^terg ganj 2^

bei feinem ©egenftanbe, fo !ann er fid^ unmögtid^ baoon reiben,

um fid§ balb auf ben 3itna, batb nad§ 2;ibur, balb nad^ bem

©o(f bei ^^eapel u. f. ro. 5U oerfe^en unb biefe ©egenftänbe nidfjt

etroa blo^ ffüd^tig anjubeuten, fonbem fid^ babei gu üerraeiten.

3roar berounbern roir barin bie ^rac^t feines ^infelg, aber mir 25

werben baoon geblenbet, nid^t erquirft; eine einfa^e ^arfteffung

raürbe oon ungleid^ größerer üßirfung geroefen fein. <Bo oiele

neränberte ©eforationen jerftreuen enblid^ ba§ ©emüt fo fe^r, ba^,

raenn nun aud^ ber ©id^ter gu bem c^auptgegenftanb gurüdffe^rt,

imfer ^ntereffe an bemfelben oerfd^rounben ift. 2(nftatt folc^eö so

auf§ neue gu beleben, fd^roäd^t er e§ nod^ me^r burd^ ben giemlid^

tiefen %aU beim ®d^(u^ be§ ©ebid^t§, ber gegen ben ®(|n)ung,

mit bem er anfangs aufflog, unb raorin er fid^ fo lang gu er=

I)alten raupte, gar auffallenb abftic^t. §. W. l^at mit biefem ©e=

bid^t fd^on bie britte 93eränberung norgenommen unb baburc^, roie 35

mir fürd^ten, eine vierte nur befto nötiger gemad;t. ©erabe bie

6f. ben ©c^öpfer bev ^eloife, SRouffeau.



p

jlber üattljtfpona dStViiiU. 355

üieterlei @emüt§[tinimungen, benen er barauf Ginflu^ gab, i)ahcn

bem ©eift, ber cö anfamjä biftierte, ©eroalt angetfian, unb burd§

eine ju reid^e 2lu§ftattung ^at e§ otel von bem roa^reu @ef)alt,

ber nur in ber ©implicität liegt, oertoren.

5 ®enn tüir §n. 9)1 al§ einen uortrefflid^en ^id^ter Ianbfrfjaft=

lid^er ©cenen rf;arafteri)ierten, fo finb mir barum roeit entfernt,

if)m mit biefer Sphäre jugleic^ feine ©renken anjuroeifen. 3lud^

fd^on in biefer fleinen Sammlung erfd^eint fein T)id^tergenie mit

uöHig gleid^em ©lüdf auf fef^r oerfrf^iebenen g^elbern. ^n berjenigen

10 ©attung, meiere freie ^iftionen ber ®in6i(bung§fraft be^anbelt,

l)at er fid) mit großem ©rfolg yerfud^t unb ben ©eift, ber in

biefen 2)id^tungen eigentUd^ fjerrfd^en mu^, üollfommen getroffen.

2)ie @inbiibung§fraft erfc^eint ^ier in i^rer ganzen ^effeUofigfeit

imb babei bod; in ber fd^önften ©inftimmung mit ber ^bee, roeldje

16 auSgebrüdt merben foff. ^n bem Siebe, roeld^eg „2)a§ ^eentanb"

überfd^rieben ift, »erfpottet ber ^ic^ter bie abenteuerlid^e ^^antafie

mit fe^r üieter Saune; alle§ ift l^ier fo bunt, fo prangenb, fo

überlaben, fo grote§!, loie ber 6§arafter biefer roilben ©id^tung

eö mit fid^ bringt; in bem „Siebe ber ©Ifen" atteä fo leidet, fo

20 buftig, fo ätl)erifd;, mie e§ in biefer f(einen ^Jtonbfc^einroett

fdjted^terbingS fein mu^. Sorgenfreie, felige 6innUd;feit atmet

burdj ba§ ganje artige „Siebd^en ber g-aunen", unb mit oieler

3:'reu{)er5igfeit fd^roa^en bie ©nomen i()r (unb i^rer ^onforten)

3unftge^eimni§ au§. ©.141:

25 „^eä ^agfrfieinä Slenbung brütft,

3lnt ^infterniä beglütft!

Svum l^aufen tuiv fo gern

^tef in beä @rb6al(§ lern.

S)ort oben, lüo ber ^tl^er ftammt,

30 2ßarb aUeg, roaö Don Slbam ftammt,

3u Std^t unb @(ut mit Sted^t oecbammt.'"

§r. Tl. ift nid^t blo^ mittelbar, burd^ bie 3(rt, mie er Ianb=

fc^aftlid^e ©cenen bel^anbelt, er ift aud^ unmittelbar ein fetir glüdf=

lid^er 5Ra(er üon ©mpfinbungen. 2lud; lä^t fid^ fd;on im norauä

35 erroarten, ba^ e§ einem "Sid^ter, ber un§ für bie teblofe 9BeIt fo

innig gu intereffieren roei^, mit ber befeetten, bie einen fo oiel

reid^ern ©toff barbietet, ni(^t fe^lfdjlagen werbe, ©benfo fann man
fd^on im üorau§ ben i!reiä non ©mpfinbungen beftimmen, in meld^em

eine 9Jiufe, bie bem ©d^önen ber 9^atur fo Eingegeben ift, fid;

23*



356 Ängeroanbte Afltjetik.

ungefät)r Quf()alten muf?. Tdö)t im ©eraüljle ber großen 2ßelt,

nid;t in fünftUd^en 33er]^ältniffen — in ber ®infam!eit, in feiner

eigenen 33ruft, in ben einfarf;en Situationen be§ urfprünglidben

Stanbes fud^t unfer ©id^ter ben 5Renfd;en auf. g^reunbfd;aft,

Siebe, Steligiongempfinbungen, Sflüdferinnerungen an bie 3citen ber 5

i^inb^eit, ba§ ©lud" bes 2anbleben§ u. bergt, finb ber ^nljalt

feiner ©efänge; lauter ©egenftänbe, bie ber Ianbfd;aftUd^en 9?atur

am näd^ften liegen unb mit berfelben in einer genauen 93ern)anbt=

fd)aft fte^en. ^Der 6()arafter feiner 9Jiufe ift fanfte Sd^roermut

unb eine geroiffe !ontempIatiüe ©d^roärmerei, roo^u bie ßinfamfeit 10

unb bie fd^öne 9?atur ben gefüt)bolfen 9)ienfd^en fo gerne neigen,

^m 2;umult ber gefdjäftigen Sßelt oerbrängt eine @efta(t unfer§

@eifte§ unauft)altfam bie anbere, unb bie ^annigfaltigfeit unfer§

Sßefenä ift ^ier nid^t immer unfer 93erbienft; befto treuer bewahrt

bie einfädle, ftet§ fid^ felbft gleid^e Statur um un§ l^er bie 15

ßmpfinbungen, §u beren SSertrauten mir fie mad^en, unb in i^rer

eroigen ©inf^eit finben mir aud^ bie unfrige immer roieber. 2)a^er

ber enge ^rei§, in roeld^em unfer ®id;ter fid; um fid^ felbft be=

roegt, ber lange dla(i)[)aU empfangener ßinbrüdfe, bie oftmalige

Söieberfel^r berfelben @efü§le. Sie ßmpfinbungen, roeld^e »on ber 20

9iatur als i^rer Duelle abfliegen, finb einförmig unb beinahe

bürftig; e§ finb bie Elemente, aug benen fid; erft im oerroidelten

©piele ber 9Belt feinere 9Züancen unb !ünftli(^e ^ifd^ungen bilben,

bie ein unerfd^öpflid^er ©toff für ben (Seelenmaler finb. ^ene roirb

man ba^er leidet mübe, roeil fie gu roenig befd;äftigen; aber man 25

feiert immer gerne roieber ju il^nen gurüd unb freut fid^, au§ jenen

fünftlid^en 3(rten, bie fo oft nur 2lu§artungen finb, bie urfprüng=

lid^e 9}knfdl)^eit roieberliergefteHt gu fe^en. SBenn biefe ßit'^üd^

füt)rung ju bem ©aturnifd^en Sllter unb ju ber ©implicität ber

9latur für ben Jultioierten SRenfd^en red^t roo^tl^ätig roerben foH, 30

fo mu^ biefe Simplicität al§ ein 2öerl ber ^rei§eit, nid^t ber

S^iotroenbigJeit erfd^einen; e§ mu^ biejenige 5Ratur fein, mit ber

ber moralifd^e 3)knfd^ enbigt, nid^t biejenige, mit ber ber pl^pfifd^e

beginnt, äßill ung alfo ber S)id^ter au§ bem ©ebränge ber 2Belt

in feine ©infamfeit nad^§iel^en, fo mu^ es nid^t 33ebürfni§ ber 35

2lbfpannung, fonbern ber 2(nfpannung, nid^t SSerlangen nad^ 9tul^e,

fonbern nad^ Harmonie fein, roa§ i§m bie Äunft verleibet unb

bie DIatur lieben§roürbig mad^t; nid^t roeil bie moralifd^e 2Selt

feinem tl)eoretifd^en, fonbern roeil fie feinem praftifd^en SSermögen
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tüiberftreitet, muf> er ]id) md) einem %ibnv umfe^en unb ju ber

leblofen Schöpfung f(ü(^ten.

©a^u roirb nun freiließ etiuaS me()r erforbert al§ blo^ bie

bürftiöe ©efc^idlidjfeit, bie 3^atur mit ber ^unft in ^ontraft ju

5 fe|en, bie oft ba§ ganje Xalent ber ^bijttenbic^ter ift. ©in mit

ber ^ödjften ©djön^eit üertraute§ ^erj gehört baju, jene Einfalt

ber empfinbungen mitten unter allen Ginflüffen ber raffinierteften

Kultur 5U beraatjren, otjne meiere fie burc§au§ feine 2Bürbe ^at.

3)iefe§ §er§ aber »errät jid; burc^ eine g-ütte, bie es auc^ in ber

10 anfprud^lofeften ^orm verbirgt, bur(^ einen 2(bel, ben e§ anc^ in

bie Spiele ber Imagination unb ber Saune legt, burd^ eine ^i§=

cipUn, rooburd; e§ fidj and) in feinem rül)n:lid;ften Siege jügelt,

burd) eine nie entmei()te ^eufd^^eit ber @efül)Ie; e§ »errät fid)

burd; bie unroiberftetilidje unb ma§rl)aft magifdje ©eraalt, raomit

15 eö uns an jtc§ jie^t, un§ feftl)ält unb gleic^fam nötigt, un§ unfrer

eignen SSürbe §u erinnern, inbem roir ber feinigen l)ulbigen.

§r. Wl. l)at feinen 2(nfprud; auf biefen ^itel auf eine 2(rt

beurfunbet, bie aud§ bem ftrengften 9li(^ter ©enüge t^un mu^.

®er eine ^^^§antafie roie fein „ßlpfium" (S. 34) fomponieren !ann,

20 ber ift aU ein @ingeraeil)ter in bie innerften ©e^eimniffe ber

poetifc^en ^unft unb al§ ein jünger ber roat)ren Sd^önjieit gerec^t=

fertigt, ©in oertrauter Umgang mit ber 5^atnr unb mit flaffifd^en

9Jiuftern l)at feinen ©eift genäl)rt, feinen ©efd^mad gereinigt,

feine fittlidje ©rajie beraa^rt; eine geläuterte, l)eitre ?[Renfd;lici^feit

25 befeelt feine ®i(^tungen, imb rein, roie fie auf ber fpiegelnben

^läc^e bes 9Baffer§ liegen, malen fid; bie fdjönen ^ffaturbilber in

ber ruhigen ^lar^eit feine§ ©eifteS. 2)urdjgängig bemerft man
in feinen ^robuften eine SSa^l, eine 3ü<^ti9^eit, eine Strenge be§

2:idjter§ gegen fid; felbft, ein nie ermübenbeS Seftreben nad; einem

30 gjJarimum üon Sd)önl)eit. Sc^on üieleä l)at er geleiftet, unb mir

^bürfen l)offen, ba^ er feine ©renken noö) nid^t erreidjt ^at. '?Rnx

oon i^m wirb eä abljängen, je^t enbli^, nadjbem er in befc!^ei=

benern Greifen feine Sdiroingen uerfudjt l)at, einen l)öl)ern %i\x%

ju nehmen, in bie anmutigen formen feiner ©inbilbungMraft unb

35 in bie SJiufi! feiner Sprad^e einen tiefen Sinn einjufleiben, ju

feinen Sanbfc^aften nun aud) Figuren gu erfinben unb auf biefen

reijenben ©runb Ijanbelnbe ?[Renf(^l)eit aufjutragen. Sef(^eibene§

5Jli^trauen ju \\ä) felbft ift ^roar immer baS 5?enn§eid§en be§ roa^ren

2::alentg, aber aud^ ber Wlut ftel)t i^m gut an; unb fo f(^ön e§
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ift, loenn ber Se[ieger be§ ^i^ttion ben furd^tbaren 33ogen mit

ber Seier üertaufd^t, fo einen grof^en Stnblicf giebt e§, wenn

ein '^d)xU im Greife tt)effalifd^er Jungfrauen fid^ jum gelben

aufrid^tet.

Ctbcr htn „©nrten-läalenbfr auf Jins 3flljr 1795". 5

Tübingen, bei Cotta.

Seit ben §irfd^felbi[d^en (Sd^riften über bie @arten!unft ift

bie Sieb^aberei für fd^öne ilunftgärten in 2)eutfcf;lanb immer all-

gemeiner gemorben, aber nid^t fel)r jum 33orteiI be§ guten @e--

fd^madfg, raeit e§ an feften ^rin§ipien fei)Ite unb atte§ ber SBifffür 10

überlaffen blieb, ©en irregeleiteten ©efd^madf in biefer ^unft ju

berid^tigen, werben in biefem ^alenber t)ortreffUdf;e 9Sin!e gegeben,

bie üon bem ^unftfreunb nä()er geprüft imb »on bem @arten=

Iiebl)aber befolgt ju werben uerbienen.

6§ ift gar nid§t§ Ungen)öt)nlid^e§, ba^ man mit ber 2lue= 15

fü^rung einer <Sad^e anfängt unb mit ber ?yrage, ob fie benn

aud^ iüof)( möglid^ fei, enbigt. 2)ie§ fd^eint befonberS an(^ mit

ben fo affgemein beliebten äft^etifd^en ©arten ber %all ju fein.

2)iefe ©eburten be§ nörblid^en ©efd^madfs finb üon einer fo jn)ei=

beutigen STbfunft unb I)aben bis je^t einen fo unfid^ern ß^arafter 20

gegeigt, ba^ eä bem ed^ten ilunftfreunbe ju t)er5eif)en ift, wenn

er fie faum einer flüd^tigen 2(ufmer!fam!eit mürbigte imb bem

2)ilettanti§m jum ©piek baf)ingab. Ungewiß, ju meldjer Jllaffe

ber fdf;önen fünfte fie fid^ eigentlid^ fdalagen foEe, fd^Io^ firf; bie

©artenfunft lange 3^^* ß" ^i^ Saufunft an unb beugte bie Ieben= 25

bige 3Segetation unter ba§ fteife ^06) matf^ematifd^er ^'ormen,

moburd^ ber 2lrrf;iteft bie leblofe fd^roere 9Kaffe bel)errfd;t. ®er

S3aum mu^te feine t)ö()ere organifd^e 9?atur verbergen, bamit bie

ilunft an feiner gemeinen ^örpernatur il)re 93ladf)t bemeifen fonnte.

@r mu^te fein fd^öneg felbftönbige§ Seben für ein geiftlofcS ßben= so

ma^ unb feinen leidsten, frf^mebenben 2öurf;§ für einen 2tnfd^ein

oon fyeftigfeit I^ingeben, wie ba§ 2luge fie oon fteinernen 93tauern

»erlangt. 3Son biefem feltfamen Jrrraeg fam bie ©artenlunft in

neuena Reiten jioar jurüdf, aber nur um fid; auf bem entgegen^

gefegten gu nerlieren. 2(u§ ber ftrengen ^ud^t beö 3lrd^iteft§ 35

5. über ben „®arten = ÄaIcnbe r auf ba§ 3al)r 1795". Suerft erfc^ienen in:

„SlUgemeine Siteratur^Seititna" com 3a^re 1794. ^ena. ülr. 332. Sp. 99—104.
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üd^tete fie jtd} in bie ^rei^eit be§ ^oeten, t)ertaufd;te plö^Iii^

bie ^ärtefte i^nerfjtfc^aft mit ber regeltofeften Sicenj unb roottte

nun oon ber (ginbilbungSfraft affein ba§ @efe| empfangen, ©o
it)ittfürlic§, abenteuertid^ unb bunt, al§ nur immer bie jid^ fetbft

5 überlaffene ^^antafie i^re Silber raec^felt, mu^te nun baä 2(uge

üon einer imerroarteten ^efpration gur anbern l}inüberfpringen

unb bie 9^atur, in einem großem ober fleinern SSejirf, bie gan^e

9JiannigfaItigfeit ifjrer ©rf^einungen mie auf einer SRufterfarte

üorlegen. ©o mie fie in ben franjöfifc^en ©arten ifirer 3^reif)eit

10 beraubt, bafür aber burd^ eine geroiffe ard^iteftonifc^e überein=

ftimmung unb ©rö^e entfd^äbigt rourbe, fo finft fie nun in unfern

fogenannten englifd^en ©arten ju einer ünbifc^en ^lein^eit ^erab

unb ^at fid^ burd^ ein übertriebenes 33eftreben narf; Unge^roungen;

Ijeit unb 9)tannigfaltigfeit »on aller fd^önen ©infatt entfernt unb

15 affer S^tegel entzogen, ^n biefem ß^^ftc^nbe ift fie größtenteils

nod§, ni(|t menig begünftigt t)on bem roeid^Iic^en 6§ara!ter ber

3eit, ber vox atter 33eftimmt^eit ber formen fliefit unb e§ un=

enblid^ bequemer finbet, bie ©egenftänbe nadfj feinen Einfällen §u

mobein, al§ fid§ nac^ x^mw ^u rid^ten.

20 2)a e§ fo f(^n)er t)ält, ber äft^etifd^en ©arten!unft i^ren

^Ia| unter ben fd^önen Slünften ansuroeifen, fo fönnte man leidet

auf bie S^ermutung geraten, ba| fie ^ier gar nid^t unterzubringen

fei. 5[Ran mürbe aber unred^t f)aben, bie oerunglüdften 3Serfud[;e

in berfelben gegen i{)re ?[RögIic^!eit überhaupt geugen gu laffen.

25 ^ene beiben entgegengefe^ten formen, imter benen fie bi§ je^t

bei un§ aufgetreten ift, entf)atten etroaS 9ßal)re§ unb entfprangen

beibe au§ einem gegrünbeten 33ebürfni§. Söa§ erftUd^ ben ard§i=

te!tonifrf;en ©ef(^madf betrifft, fo ift nid^t gu leugnen, baß bie

©artenfunft unter ßiner Kategorie mit ber Saufunft fte§t, obgleid^

30 man fef)r übel getrau ^at, bie 3Ser^ältniffe ber (e|tern auf fie

anroenben §u motten. S3eibe fünfte entfpred^en in i^rem erften

Hrfprunge einem p^r)fifd[;en 33ebürfniö, melc^eS §unäd^ft i^re ^or=

men beftimmt, bi§ ba§ entroidfelte ©d^önt^eitSgefü^ auf ^-reifjeit

biefer ^^-ormen brang unb jugteid^ mit bem SSerftanbe ber ©e=

35 fd^madf feine ?3-orberungen mad^te. 2Iu§ biefem ©efid^tSpunfte be=

trad^tet, finb beibe fünfte nid^t üottfommen frei, unb bie ©d^ön^eit

it)rer ^-ormen wirb burd^ ben unnad^läßlid^en p§pfif(^en S^^ä jeber=

geit bebingt unb eingefd^räntt bleiben. S3eibe ^aben gleid^faEs mit

cinanber gemein, baß fie bie ^'tatur burd^ 9latur, nid^t burd^ ein
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fünftlic§e§ 9JJebium nad^af^men ober aud^ gar nic^t narfjaljmen,

fonbern neue Dbjefte erjeugen. 3)a^er modjte e§ fommen, ba^

man fic^ nic^t fef)r ftreng an bte g-ormen ^ielt, roeld^e bie 9Sir!=

lid^feit barbietet, ja fidj raenig barauö mad^te, roenn mir ber

^erftanb burd^ Crbnung unb Ü6ereinftimmung unb ba§ 3(uge 5

burd^ 3[Rajeftät ober 2(nmut befriebigt rourbc, bie 9Zatur al§ 5JJittel

511 be^anbeln unb if)rer (Eigentümlid^feit ©eroalt anjut^un. 9Jian

tonnte fid; um fo e^er ba^u berechtigt glauben, ba offenbar in

ber ©artenfunft roie in ber Saufunft burd^ eben biefe Sfufopferung

ber 5^aturfrei()eit fe(jr oft ber pfipfifd^e 3n?ed beförbert roirb. @ö 10

ift alfo ben Urhebern be§ ard^iteJtonifd^en ©efd^mad§ in ber @arten=

fünft einigermafjen ju t)er§eif)en, roenn fie fic^ oon ber 3Serroanbt=

fd^aft, bie in mef)rern ©tüden ^roifd^en biefen beiben Ä'ünften

t)errf(^t, oerfuferen liefen, ifjre ganj oerfd)iebenen (i^araftere ju

uerroed^feln unb in ber ^ai)l groifd^en Crbnung unb ^-rei^eit bie 15

erftere auf Soften ber anbern 5U begünftigen.

Stuf ber anbern Seite berufet and) ber poetifd^e @arten=

gefd^mad auf einem gans rid^tigen g-aftum be§ ©efü^lg. (Sinem

aufmerffamen Seobad^ter feiner fetbft fonnte e§ nidjt entgegen,

ba^ ba§ 3]ergnügen, roomit un§ ber 2(nb[id lanbfd^aftlidjer Scenen 20

erfüllt, üon ber 33orftettung unjertrennlid^ ift, ba^ e§ 3ßerfe ber

freien 5Ratur, nid^t be§ ^ünftlerö finb. ©obalb alfo ber @arten=

gefd^mad biefe 2(rt be§ @enuffe§ h^f;m^dk, fo mu^te er barauf

Uhad)t fein, aus feinen 2lnlagen atte ©puren eineö fünftlid^en

Urfpi-ungs 5U entfernen. Qx madjte fid^ alfo bie ^reiljeit, foroie 25

feilt arc^iteftonifd^er SSorgiinger bie 3^ege(mä^igfeit, gum oberften

©efe^; bei \i)m. mu^te bie 9^atur, bei biefem bie ?Olenfd^en^anb

fiegen. 2lber ber 3roed, nad^ bem er ftrebte, roar für bie 2Ritte(

üiel gu gro^, auf roeld^e feine ^unft i()n befdaraufte; unb er

fd^eiterte, roeil er au§ feinen ©renken trat imb bie ©artenfunft 30

in bie 5[RaIerei {)inüberfü{)rte. (Er oergafj, ba^ ber uerjüngte

93ia^ftab, ber ber le^tern gu ftatten fommt, auf eine Slunft nid^t

roof)I angeroenbet rcerben fonnte, roeld^e bie 9?atur burd^ fic^ felbft

repräfentiert unb nur infofern rüliren fann, al§ man fie abfolut

mit 9?atur nerroed^felt. ^ein ^unber alfo, roenn er über bem 35

9tingen nac^ SRannigfaltigfeit in§ 2^änbel^afte unb — roeil i()m

ju ben Übergängen, bur^ roeld^e bie 9?atur i^re 3?eränberungen

vorbereitet unb red^tfertigt, ber 9^aum unb bie ;Kräfte fel^lten,
—

inä SBillfürlidje oerfiel. 2)a§ ^beal, nad^ bem er ftrebte, ent=
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Ijnlt an fic^ felbft feinen 9öiberipru(^; aber e§ roar groecfroibrtg

nnb griKenljaft, roeit and) ber gUicflic^fte Grfolg bie nngefjeuren

Opfer nidjt belohnte.

*SoI( alfo bie ©ortenlunft enblirf; t)on i§ren Slusfd^roeifungen

5 jurürffornmen unb, raie i§re anbern ©d^roeftern, groifd^en beftimmten

unb bleibenben ©renken ru^n., [o mu^ man fid) cor alten Singen

beutlidj gemad^t ()aben, roaS man benn eigentlid^ roiH, eine ^rage,

lüoran man in 3Deutfdjlanb" raenigften§ noä) ni(^t genug gebac^t

5U l^aben fd^eint. @§ rairb fid^ alSbann ma^rfd^einlid^erraeife ein

10 gang guter SJtittelroeg -sraifd^en ber ©teifigfeit be§ franjöfifd^en

©artengefc^macfä unb ber gefe|Iofen ^reitieit be§ fogenannten eng-

lifd^en finben; e§ mirb fid^ jeigen, ba^ fid^ biefe ^unft jroar nidjt

ju fo f)of)en ©paaren »erfteigen bürfe, aU un§ biejenigen über=

reben .motten, bie bei i^ren ©ntraürfen nid)t§ a(§ bie Ttittd jur

15 2(ugfü()rung üergefjen, unb ba^ e§ jroar abgefd^madt unb roiber=

finnig ift, in eine ©artenmauer bie 2SeIt einf(^Iie^en gu motten,

aber fef)r au§fü§rbar unb vernünftig, einen ©arten, ber atten

^^orber^lngen be§ guten 2anbmirt§ entfprid^t, fomol)! für ba§ Stuge

a(§ für ba§ ^er^ unb ben 3Serftanb ^u einem d^arafteriftifc^en

©anjen ju mad^en.

®ie§ ift e§, roorauf ber geiftreid^e S^erfaffer ber fragmen=

tarifc^en 33eiträge jur 3(u§bitbung be§ beutfd^en ©artengefd}mad§

in biefem Slalenber üorgüglid^ i)himeift, unb unter attem, ma§
über biefen ©egenftanb je mag gefd^rieben morben fein, ift. un§

25 nichts befannt, ma§ für einen gefunben ©efd^mad fo befriebigenb^ märe. 3roar finb feine ^been nur al§ 33ru(^ftüde ^ingemorfen,

H^ aber biefe S^^adiläffigfeit in ber gorm erftredt fid^ nidjt auf ben
^^ ^n()alt, ber burd)gängig oon einem feinen 3Serftanbe unb einem

jarten S^unftgefü^e geugt. 9kc§bem er bie beiben ^auptraege,

3u meiere bie ©artenfunft bisher eingefd;lagen, unb bie nerfd^iebenen

3mede, meiere bei ©artenanlagen verfolgt merben fijnnen, namhaft

gemacht unb gehörig gemürbigt ^at, bemüht er fid§, biefe ^unft

in il)re magren ©renken unb auf einen oernünftigen ^t^ed jurüd^

jufüijren, ben er mit 9^ed)t „in eine @rl)öf)ung beSjenigen Sebeng=

35 genuffeä fe^t, ben ber Umgang mit ber fd^önen fanbfc^aftUd^en

23. Ser SßerfQfier mar i-ieinrid) »on SRapp, £->cfrat unb SBanfbtreftor, geftorfien ben
y. ÜKärä 1832 in etuttflart. (Öoebefe.) Sein äluffa^ finbet fic^ im „@arten=Äalenber"
S. 92—142. er malte aud^ Sanbfc^aften. öioet^e befuc^te i£)n auf feiner britten SdEiroeiscr»
reife 1797 unb (aä abenb? ben .5. September in feiner Jamilie „^ermann unb
©orot^ea" cor.
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9^atur un§ üerfd^affen fartn''. 6r unterfd^etbet fel)r rid^tig bie

©artenlanbfd^aft (ben eigentlid^en englifd^en ^arf), roorin bie

Statut in if)rer ganzen ©rö^e unb ^rei^eit erfd^einen unb äffe

Äunft fd^einbar üerfd^lungen f)a6en mu^, üon bem ©arten, reo

bie ^unft qI§ fold^e fid^tbar werben barf. D^ne ber erftern i^ren 5

äftl^etifd^en SSorjug ftreitig.gu mad^en, begnügt erfid^, bie <2d^roierig=

feiten 5U jeigen, bie mit if^rer 2lu§fü^rung »erfnüpft unb nur

burd^ au^erorbentlid^e Gräfte gu befiegen finb. 'Sen eigentlid^en

©arten teilt er in ben großen, ben f[einen unb mittlem, unb

geid^net fürglid^ bie ©renj^en, innerl)alb beren fid^ bei einer jeben 10

biefer brei 2lrten bie @rfinbung l^alten mu^. @r eifert nad^=

brüdflid^ gegen bie 2lngIomanie fo Dieter beutfd^en ©artenbefi^er,

gegen bie Srüdfen oI)ne SBafjer, gegen bie ©infiebeleien an ber

Sanbftra^e u.
f. f., unb jeigt, ju meldten 2(rmfeligfeiten d^ad)-

a^mungSfud^t unb mi^üerftanbene ©runbfäljie »on Varietät unb 15

3n)ang§freif)eit fül^ren. 2(ber inbem er bie ©renjen ber ©arten=

fünft üerengt, le^rt er fie innerl^alb berfelben befto wirffamer fein

unb burd^ 2lufopferung beä Unnötigen unb 3'i'f<fiü^brigen nad^

einem beftimmten unb intereffanten (Sl^arafter ftreben. @o f)ält

er e§ feinegroegS für unmcigli^, fi)mbolifd^e unb gteid^fam pat^e= 20

tifd^e ©arten angulegen, bie ebenfo gut al§ mufifalifd^e ober

poetifd^e ^ompofitionen fät)ig fein müßten, einen beftimmten

©mpfinbunggguftanb auSjubrücfen unb ju erzeugen.

2lu^er biefen äft^etifd^en Semerfungen ift von bemfelben 3?.

in biefem ^afenber eine Sefd^reibung ber großen ©artenanlage gu 25

§of)enl^eim angefangen, baüon un§ berfelbe im näd^ften ^al^re

1. ®arten=flalenber ©. 133: „Unb biefer ßn^ecf i)ü%e: totrflid^er SebenSgenufe in ber

fc^önen 9latur." — 5. ©benbofelbft 6. 124. 127: „Qc^ glaube, bog eä jroei ^aupt=
gottungen non anlagen giebt, bie in ba§ @ebiet ber ®artenfunft gehören, nämlic^ bie

©artenlanbfc^aft unb ber eigentlidie ©arten. @artenlanbfcf)aft nenne id^ bad, roaä bie

englänber ^'ar! ^ei^en, ein fe^r grofeeä gtüd gelb, ba§ jum auggebe^nteren (Senu^ oer=

fc^önert wirb; ein ©tüd ^^^Ib, ba§ nic^t überleben werben fann, beffen 2luäjierung nad)

bem großen Wafeftab ber Siatur felbft gemacbt unb fo gemacf)t fein mu^, bafe e§ ooUfommcn
ba§ Slnfe^en i)at, afö roenn e§ loirtlid; fo fein tnüfete" „Sllle eigentlichen Gärten
l^aben ba§ jum oorau§, bog nian i^nen bie abfid)tlicf)e Slnlage unb eine forgfältige Unter=

l)altung anfe^en barf." — IB. ©benbafelbft S. 136 : „®§ ift nicbt in ben SBinb geftreirfiet,

luenn man auä) bei Heinen (Barten roiber fold^e Unfc^icfltd)feiten fämpft; benn leiber giebt

c§ tpirflid) fd)on bergleic^en, bie il)re getauften ^iittc^en, i^rc SSrüddjen ebne Sßaffer, ibrc

übel geformten ©tatuen, ibre SKonumentcben sc. in OTenge unb juroeilen eine (Eremitage

bidbt neben ber fianbftrafee ^aben. 35ieä beißt man benn aucb englifdie ©arten, unb toenn

biefe Benennung nodi lönger bei unä bleiben foU, fo rccUte id) fie au§fcblie§lid) nur bieien

CJärten roünfd^en, bamit ber einfachere beutfdje ©arten oon ber Slnglomanie gerechtfertigt

roerbe." — 23. ©benbafelbft £. 128: „3e größer ber ©artenpla^ ift, befto glücflid)er laffeu

fi(^ groge ober aud^ oerfcbiebene gbeen barauf ausführen. J)ie ©artenfunft tann al'Sbann

roie i^re gcbroeftern, bie äJiuftf, bie SKaterei ober bie Sdiaufpielfnnft, bam angetoenbet

werben, beutlid^ auf unfere ©emütSftimmung 5u roirfen unb uerfcfiiebene Seibenfcbaften

^eroorjurufen."
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bie ?fOvtfe^iing oerfprici^t. ^ebem, ber bie[e mit 9ted^t berüf(mte

2(ntttge entroeber felbft gefe^en ober and) nur von ^örenfagen

fennt, uui^ e§ angenetim fein, biefelbe in ©efeHf(^aft eineö fo feinen

i^unftfennerä gu buri^raanbern. @§ roirb il)n roaljrfd^einUd^ nid^t

5 roeniger al§ ben 9tecenfenten überrafd^en, in einer ^ompofition,

bie man fo fef)r geneigt mar, für ba§ 2Öerf ber 2BitIfür ju galten,

eine ^bee ^errfd^en ju fe§en, bie, e§ fei nun bem Urf^eber ober

bem 33efrf;reiber be§ @arten§, nic^t roenig Gf)re mad^t. ®ie

me()rften Sfteifenben, benen bie ©unft roiberfal;ren ift, bie 3(nlage

10 §u .§oI)en()eim gu befid^tigen, traben barin nic^t o^ne gro^e 33e=

frembung ri3mif(^e ©rabmäler, Stempel, oerfaUene SJiauern u. bgl.

mit ©d)roei5ert)ütten imb (ac^enbe Blumenbeete mit fd^raarjen @e=

fängniämauern abroed^feln gefe^en. Sie Ijaben bie @inbilbungö=

fraft nid;t begreifen fönnen, bie fid^ erlauben burfte, fo bisparate

15 S}ingc in ein ©anjeS ju uerfnüpfen. 2)ie S3orfteUung, ba| mir

eine länblirf^e Kolonie oor uns Ijaben, bie fidf; unter ben 9tuinen

einer römifrfjen ®tabt nieberlie^, l^ebt auf einmal biefen ®iber=

fprurfj unb bringt eine geiftooKe ®in§eit in biefe barode ^ompo=
fition. Sänblid^e ©implicität unb werfunt'ene ftäbtifd^e ^errlid^feit,

20 bie jroei äu^erften ^uft^i^be ber ©efeUfdjaft, grenjen auf eine

rid^renbe 3(rt aneinanber, unb baö ernfte @efül)I ber 3SergängIid§=

feit oerliert fid; rounberbar fd^ön in bem @efü§l be§ fiegenben

2eben§. 'I)iefe glüdlid^e SRifd^ung gie^t burd^ bie ganje Sanbfd;aft

einen tiefen elegif(^en ^on au§, ber ben empfinbenben Setrad^ter

2ö jmif^en 9iu()e unb Seroegung, 9tad^benfen unb ©enu^ fd;raanfenb

erf)ü(t unb nod^ lange nad)t)attt, roenn fc^on affe§ uerfd^rounben ift.

®er 3Sf. nimmt an, ba^ nur berjenige über ben gangen

2Bert biefer Slnlage rid^ten fönne, ber fie im ootten ©ommer
gefel)en; mir möd^ten nod) t)in§ufe^en, ba^ nur berjenige i^re

so (2df)önbeit uoKftänbig füllten fönne, ber fid^ auf einem beftimmten

19. ®arten=Äa[etiber ©. 62: „ein anbereä ift e§ mit bem ©arten in ^otjen^eim;
biefer t)at feinen ^lon, unb er finbet fid) überall roieber. ®te ^bee feineä €tifterS
luar, eine Jlolonie abjubilben, bie fie^ unter ben 2;rümmern einer Sfiömifc^en ©tabt
nieberlie^. 3)ie§ mu§ mon notmeiibig loiffen, um eä fd)icflid) ju finben, bog fooiet
fieine unb größere neue §äufer mit ben SHuinen einer fremben unb prächtigen Sauart
burcl)iuebt finb." — 26. SDUt 9iecf)t ^at man in biefer ©d^ilberung bie Qbee ju ®cf)iUerä
ßSebidjt „Scr Spajiergang" gefunben. — 29. @arten=fla[enber ©. 60 f.: „^eber (Sarten
mufe nur bann gefefien roerben, roenn bie 9iatur i£)n gefcf^mücft l^at, roenn SBoben unb
Säume roieber befleibet finb, ober ber ©orten ^at ba§ söilb eineä fterbenben, eine§ ent=
feelten ober faum auflebenben ÄörperS. Slber bann, roenn er in feiner firaft bafte^t —
üom enbe be§ 3)Iaien bi§ 3)!itte Sluguft — bann ift er imftanb, fid^ ju jetgen, unb nur
bann foU er geprüft roerben. Um biefe geit i)ält ber ^ol^entieimer ©orten aud) bie

Prüfung cineä ftrengen Äunftrid^terö, roenn er nur nid)t SBoUfommentjeiten in menfd^Ii^en
anlogen fuci^t, ou§."
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^ege t§r nähert. Um ben gangen ©enu^ baüon ju l^aben, mufe

man burd^ ba§ neu erbaute fürftlid^e Sc^Io^ ju xijx gefüf)rt roorben

fein. "I^er 2Beg von Stuttgart nac§ .§of)en^eim ift geroifferma^en

eine üerfinnlic^te ©efd^idfjte ber ©artenfunft, bie bem aufmerffamen

33etraC^ter intereffante Semerfungen barbietet, ^n ben g-rud)tfelbcrn, 5

2Beinbergen unb rairtfc^aftlidjen ©arten, an benen fid^ bie £anb=

ftra^e (jinjielit, geigt fic^ bemfelben ber erfte pf)i)fifci^e 2(nfang ber

@artenf'unft, entblößt von alter äftfietifd^en SSerjierung. 9lun aber

empfängt if)n bie frangöfifdje @artenfunft mit ftoljer ©raoität unter

ben langen unb fd^roffen ^appelroonben, roeld^e bie freie 2anb= 10

fd^aft mit §oi)en^eim in SSerbinbung fe^en unb burd^ ifire funft=

mäßige ©eftalt fd^on Grmartung erregen. 2)iefer feierlid^e (Sinbrud

fteigt bi§ gu einer faft peinlidben Spannung, raenn man bie @e=

mäd^er be§ ^erjoglid^en Srf)Ioffe§ burc^roanbert, ba§ an ^rad^t

unb ßleganj roenig feine§g(eid^en l^at unb auf eine geroi^ feltenc 15

9trt ©efd^madf mit 35erfd^n)enbung vereinigt. 2)urd^ ben ©lang,

ber l^ier von allen Seiten ba§ Sluge brüdft, unb burc^ bie !unft=

reid^e Slrc^iteltur ber 3ii^"ier unb be§ Slmeublement roirb baS

SebürfniS nad^ — Simplicität bi§ ju bem ^öd^ften ©rabe ge=

trieben unb ber länblid^en 9Zatur , bie ben S^teifenben auf einmal 20

in bem fogenannten englifrf^en S)orfe empfängt, ber feierlid^fte

^riump^ bereitet. ^nbe§ mad^en bie '3!)enfmäler cerfunfener ^ra(^t,

an beren trauernbe 2öänbe ber ^^flanger feine frieblid^e ^üüq
(e^nt, eine gang eigene Söirfung auf ba§ ^tx^, unb mit gel^eimer

^-reube fel)en mir un§ in biefen gerfattenben ^tuinen an ber i^unft 25

geräd^t, bie in bem ^rad^tgebäube nebenan i{)re ©emalt über unö

bi§ gum 5Ripraud) getrieben §atte. Slber bie 9Zatur, bie mir in

biefer englifc§en 2lnlage finben, ift biejenige nid^t mef)r, t)on ber

mir ausgegangen roaren. ßs ift eine mit ©eift befeelte unb burd;

^unft exaltierte 9?atur, bie nun nid^t blo^ ben einfachen, fonbern 30

felbft ben burd^ i^ultur Derroö^nten 9Jienf(^en befriebigt unb, in=

bem fie ben erftem gum Senfen reigt, ben le^tern jur (Empfinbung

gurüdfüfirt.

12. aSgt. „Ser gpajiergattg":

„aiber raer raubt mir auf einmal ben tiebticfien änbtid? ©in frember

®eift Derbreitet fici^ fiijueU über bie frembere '^iuv;

©probe fonbert fid) ab, roa-S faum nod) liebenb fid) miic^te,

Unb ba§ Gileicf)e nur ift'5, roa-j an ba§ ©teilte fid) rei^t.

Stänbe fei)' id) gebilbet, ber Rappeln ftotje ©efc^Iecbter

3ieJ)n in georbnetem <pomp oornefim unb prächtig ba^er;

Siegel wirb nlleS, unb alleä roirb SBa^t unb aütf^ SSebeutung;

Siefeä SDienergefoIg' melbet ben ^errfdier mir an."
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F 3Ba§ man aud) gegen eine foldje Interpretation ber §ol^en=

^ f)eimer Einlagen üietteid^t einroenben mag, fo gebü()rt bem Stifter

biefer Einlagen immer S)an! genug, baf3 er nid^ts getrau !^at, um
fie Sügen ju ftrafen; unb man mü^te fel^r ungenügfam fein,

5 roenn man in äftfietifc^en fingen nid;t ebenfo geneigt märe, bie

2;^at für ben Söillen, atö in moralifd^en ben 2ßiKen für bie ^^"at

anjimet^nien. SSenn baä ©emälbe biefer .§o!^enl^eimer 2(nlage

einmal üoffenbet fein mirb, "fo bürfte e§ ben unterrid;teten Sefer

nid^t menig intereffieren, in bemfelben jugleid^ ein f^mbolifc^eä

10 Gl^araftergemälbe i{)re§ fo merfroürbigen Ur()e6er§ gu erbliden,

ber nid^t in feinen ©arten affein SBaffermerfe non ber Statur gu

ergmingen mu^te, mo fic§ faum eine Quelle fanb.

®a§ Urteil be§ 3Sf. über ben ©arten gu ©d^roelingen unb'

über ba§ ©eifersborfer 'X'i)al bei ©reiben wirb jeber Sefer oon

15 ©ef(^mad, ber biefe Slnlagen in 3lugenfd^ein genommen, unter=

fd^reiben unb fid^ mit bemfelben nid^t enthalten fönnen, eine

Gmpfinbfamfeit, meldte ©ittenfprüc^e, auf eigne 2;äfelrf;en gefd^rieben,

an bie Säume l^ängt, für affeftiert, unb einen ©efd^madf, ber

Sltoid^een unb gried^ifd^e Tempel in buntem ©emifd^e burdf) ein=

20 anber mirft, für barbarifc^ gu erflären.

20. ©arten = Salenber g. 108: „2Ba§ mir am roemgften gefällt, ift bie SWenge üon
Senf» unb ©ittenfprüc^en , bie gutenteil? auf SCäfeldjen an bie Säume befeftigt finb."

g. 120 f.: „3lm anbern (Snbe be§ Seeä, ben man fo balb geje^en unb nur mit awütje

}urüctgetegt ^ot, fommt man an eine ber atterfoftbarften Slnlagen biefeä ©artenö, an bie

aiofc^ee. ^ä) net)me an, baß biefe ffliof^ec fo getreu alä möglich einem Urbilb nac^gea^mt
fei, unb frage: niie fömmt aber biefe neue aJlofcf)ee ^iefier? — — hinter biefem See ftel)t

enbtic^ no(f) ein ocrfallener SDIerfurätempel ; oielleicfit ba§ 33oräüglic^fte biefe§ ©artenS."
e. 108: „Söetröge icl) mic^ äuroeilen in meinem Urteil, fo falle e§ ben Äiipfern jnr Saft,

bie mi(Jt) bie gac^e fo fe^en laffen, wie id^ fie je|t fel)e, ba id; ba§ SSergnügen entbehren
mup, in biefem fdjönen §ain felbft ju luftroanbeln." gd^iller lannte beibe Slnlagcn tjon

feinem 9lufentl)alt in aJJonn£)eim unb in ©reiben fier butä) ben augenfdjein. Über
gd^roe^ingen fte^e oben g. 186, Q. 19. — 3n bem erften ffiruc! biefer Siecenfion in ber
Siteratur^geitung folgte i^ier no$: „3)en fieben fe^r gut gewählten unb ebenfo auäs
gefülirten Tupfern, roetc^e ^artieen au§ bem iioi^enl^eimer ©arten »orftellen, finb noc^ »ier
anbre geic^nungen ton fc^ijnen SJafen, 2lltären unb äUonumenten, jum ©ebraudi bei

©artenoerjierungen , beigefügt, roeldje §n. Sfopt, einen fe^r gefd^idten Diömifc^en Crna«
mentiften, jefit $ofbilb£)auer in gtuttgart, jum Crfinber l^aben. gte finb buri^gängig in
einem cortrefflic^en ©efi^mad unb jeugen fe|r günftig non bem oorjüglidien Talent biefeä

Äünftlerä. 3JIel^rere anbere Sluffäge ö!onomifd)en Sn^altä machen biefen Salenber für ben
©artenbau nid^t nienigcr nü^lid^ al§ für bie ©arlenfunft, unb mit SBergnügen wirb jeber
Sefer ber gortfe^ung berfelben entgegenfeljen."
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3(U0 tintm ßxiift ^txxn Ipofrat Sri|iUcrs nn iicn i^erausgcücr

^ena, 14. 9?oü. 1794.

9Jiit fe^r oietetn 33ergnügen ^be id^ ^^re ^loro burd^tefen,

unb fann nid^t uml^in, einer periobifc^en ©d^rift, bie fid^ burd^ s

giüedfmä^tge 9Jianntgfaltigfeit, burd^ guten ©efd^madE in ber 5öe=

lanblung, unb burrf; eine lebhafte ^arftettung cor fo oielen SBerfen

i^rer ©attung rü^mUd^ unterfd^eibet, bie größte 3Serbreitung unb

bie längfte ©auer ju roünfd^en. S^orjüglid^ n)o()I gefallen mir bie

barin entl^altenen ßrgätitungen foroo^I burd^ bie angenel^me Seid;tig= lo

feit i^reä ^on§ al§ burd^ i^ren intereffanten unb (e^rreid^en ^n=

l^alt; unb ifjre SSerfaffer oerfte^en fid^ uortrefflid^ auf bie fd;n)ere

^unft, bie ©rraartung immer in 2ltem ju erhalten. ®ie Seiträge

ber ^. ^^. ^feffel unb §uber gereid^en bem Journal gu einer

üorjüglid^en Qmht : aber aud^ unter ben anoni)mifd^en finb mel^rere, i5

bie einen rü^mlid^en Seroeiä oon ber ©efd^idEIid;feit if^rer 35er=

faffer ablegen.

2lber td^ !ann e§ ^l)nen faum r)er5eil)en, ba^ (Sie fid§ bisfjer

blo^ auf eine angenel^me Unterl^altung be§ fd^önen ©efd^IedjteS

einfd^ränfen, ba§ einer ernft^afteren 33e(ef)rung unb Silbung fo 20

fet)r empfänglid^ unb roürbig ift. ®ie fd^einen mir alfo aud^ bie

SJleimmg §u ^egen, al§ ob Sdjriften, bie bei ber meiblid^en 3SeIt

if)r ©lud ma(^en foEen, fd;Ied^terbing§ nur ©piel bleiben bürften;

eine SSerleumbung, bcren id^ mid^ nid^t fc^ulbig mad^en mag.

SSielmei^r ift eS biefe ungered^te 3?orauöfe^ung, meldte mad^t, ba^ 25

fo üiele SSerfe, meldte uon 5Jieffe ju ?[Reffe an ba§ fd^öne @e=

fd^led^t gerid^tet roerben, gar nid^t an i^re Slbreffe gelangen, benn

ber eblere Xeil biefe§ @efd;(ed^te§ (unb roer möd^te aud^ für ben

anberen fid^ üerroenben?) roiH ©eifteäna^rung, nid^t blo^ 33elufti=

gung. 2)a§ f^^rauen^immer l)egt groar ben rü^mlid^en ^rieb, ju 30

gefallen, aber e§ ift aud; oermögenb, etn)a§ ju fd^ä^en, roa§ i^m

nid^t 5U gefallen ftrebt.

S^enn ©ie alfo meinem 9lat folgen motten, fo erroeiteru ©ie

ben $lan ^^re§ Journals, unb geben audj ernftl)afteren SJiaterien

einen ^la| in bemfelben. ^n biefem %aUe fann aud^ id^ einigen 35

2(nteil baran nehmen, ber mir in einer fo guten ©efettfd^aft unb

if. 3lit§ einem Sriefe Gerrit §ofrat Sdiiüerd }c. 3(u§: S8riefroecf)fet

jioifc^en Scf)iUer unb Cotta. herausgegeben oon SEBiJ^elm 33oamer. Stuttgort 1876. ©. 35.
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für einen fo fd;önen S^vtä nidjt anbers ats ®()re bringenb ift.

@inen fe()r groj^en 9Bert würben ©ie biefem 2öerfe oerfc^affen,

wenn ©ie bie ratdjtige ?[Raterie ber ©rjiel^ung (berjenigen befon=

ber§, n)el(^e entroeber ben raetblid^en ^txl betrifft, ober burd^ ben

5 roeiblic^en 3^eit ge)(^e{)en tnu^) in ^^ren ^rei6 gießen raottten.

®od^ roünfd^te ic^, ba^ bieä -nic^t foroo^l (efirenb alä barftellenb

imb in |)anbhing gefc^el^en möchte, lüeil nur baö Ie|tere lebenbige

Überzeugung beroirft. 2)em fd^önen ®ef(^le(^t fann fein größeres

@ef(^enf gemad^t roerben, aU roenn trtan eä in ben Stanb fe|t,

10 fid^ über biefe feine ebelfte 9totte im «Staat, burd^ meldte e§ in

ba§ gro^e &a\v^^ ber 9Jienfc^()eit ^anbelnb eingreift, unb über

bie fc^roierigfte feiner ^^flicCjten burd) 33eifpiet unb Stnfd^auung ju

belef)ren. ^d^ bin u. f. f.

%x. ©deiner.

15 iBcinerkungeit SdjiUcrs ju tintm ^Cuffa^ ©öriicrö über ^uftk.

p. 3. 2Sa()l be§ Stoffes. 2)ie 3^rage, roaS in ber 5[Rufif

barfteUungSrcürbig fei, ge^t eigentlid^ nid^t ben Stoff, fonbern bie

93e(}anbhing an. Über ben Stoff !ann bem 2Rufifer fo roenig

ai§> irgenb einem anberen ^ünftter etroaS oorgefd^rieben roerben.

20 2öenn gefragt mürbe, ob ber ^ünftler ben 3orn, bie ®iferfud;t 2c.

barftelten fönne, fo mürbe e§ ben Stoff betreffen. Dh er aber

in ber Sc^ilberung be§ 3oi^'^e§ ober ber ©iferfud^t ba§ $at^o§

ober ba§ @t^o§ bar^uftetten ^be, ba§ ift eine ?5^rage, bie fic^ auf

bie Sefianblung begießt, ^d^ riete bal^er, oon pag. 3 unten bi§

25 exclusive p. 6 oben al(e§ roegjulaffen, meil baburd^ leidet nur

eine ^rrung entfte'^en fönnte, ba bie Sad^e übrigeng an fid^ ftar ift.

p. 8 unb folgenbe) §ier ift ibealifieren unb oerebeln glei^=

bebeutenb gebraucht, roe(d^e§ ju falfd^en S3egriffen führen fann.

9^i^t beämegen, mei( fic^ bie Seibenfd^aft an fid^ nid^t üerebeln

30 lä^t, fonbern besmegen, meil fte feinen notmenbigen 6£)arafter

annef)men fann, meil fie bfo^ unter empirifd^en @efe|en ftel^t, ift fie

be§ ^ünftterS unmert. (Stma§ ibealifieren ^ei^t mir nur, e§ atter

feiner ^ufättigen 33eftimmungen entffeiben unb if)m ben S^arafter

innerer Dbtmenbigfeit beifegen. 2)a§ 2ßort oerebeln erinnert

15. öeraerlungen Sd^itterä ju einem 2Iuffa§ Äörnerä über 2Kufif.
3uerft gebrucft in §empeia S^iaersäuSgabe XV, 753—756. Ser flörnerfc^e 2(uffa| ift

neu gebrucft in: ef)r. (ä. Äörner^ gefammelten ©c^riften. §erau'3gegeben »on 21. Stern.
Seipjig 1881, ©. 87

ff.
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immer an üerbeffern, an eine moralifc^e ßr^ebung. — S)er Teufel,

ibealifiert, mü^te moraUfd^ fd^Iimmer roerben, al§ er ce ol)ne

bQ§ märe.

'^ä) üermifje ba^er bei ber Ijier aufgeftettten S)ebuftion be§

^bealifd^en in ber SJZuftf ben §auptfa^: ba^ bie bb^e Seiben= 5

fd^aft barum nid^t ibealifiert merben fönne, roeil fie feinen not-

roenbigen ß^arafter ^at, fonbern mie atte§ ^Okterieffe in jebem

^nbiuibuum einen anberen ß^arafter annimmt.

(£.13 mu^ burd^ feine eigene ^^antafie befd^ränft) tiefer

®a^ mü^te entraeber nid^t aufgeftettt ober gered^tfertigt roerben. lo

(So roie er ba ftet)t, ^at er fein ^unbament unb ber geroö^nlid^c

Sefer begreift feine 2Baf)r^eit nid^t.

Sßoburd^ roirb ba§ ^h^al imenblid^? 3^id^t baburd§, ba^ eä

unferer Sßittfür freies (Spiel lä^t, fonbern baburd^, ba^ e§ anQ

ber 3^it ^^^^- 2tu§ ber 3ßit tritt e§, roeil e§ in feiner einjelnen 15

Determination erfd^eint, fonbern blo^ ba§ SSermögen ju unenblid)

üielen Seftimmungen firf;tbar mad^t. So ba§ ^beal ber 93^enfd)=

f)eit in ber bilbenben Äunft. ßs ift beäroegen unenblid^, meil eö

in feinem einzelnen tranfitorifd^en 3uftanbe erfc^eint, fonbern blo|5

bie reine SRenfd^l^eit, b. ^. bie SRögtid^feit aller 2tu^erungen ber= 20

felben barftellt u. f. f.

(S. 17. @el)alt unb ^eftimmt^eit) ^d^ roürbe lieber fagen

Unbegrengt^eit imb 93egren3ung, ober Slllgemeinl^eit unb ^nbiin=

bualität, benn @el)alt unb Seftimmtf)eit finb einanber gar nirfjt

cntgegengefe^t; »ietteid^t fönnte man aud; fagen, unenblid^e Se= 25

ftimmbarfeit unb üottftänbige 33eftimmtl)eit, benn ba§ ift ber

ßliarafter be§ ^beal§.

Überliaupt roürbeft bu bid^, bändet mir, biefer beibcn 33e=

griffe: 33eftimmbarfeit unb Seftimmt^eit bei beinem ©egenftanb

mit S^iu^en bebient l^aben. 30

(S. 18. SRit ben Umriffen be§ 33ilbe§ oerfd^roinbet bie G)e=

ftalt unb nid^tS bleibt übrig al§ ber ©ebanfe) 2)a§ oerfte^e irf;

nid;t. S)er ©ebanfe felbft ift blo^ bie @inl)eit be§ Umriffes, unb

mu^ notroenbig mit bem Umriffe oerfd^roinben. 9?imm ben Umri^

üon einem S^riangel roeg, fo roirb nid^t blo^ baö 33ilb, fonbern 35

aud^ ber Segriff aufgehoben.

©. 30. ßine Steifte üon 33eränberungen — ) SSon ba an

bi§ Seite 40 finbe id^ oiele 2)unfelt)eiten, bie burd^ ftrengere 33e=

ftimmung ber ^Begriffe Seben, lebenbeä SSefen, SSelt beö lebenben
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3Sefen§, SelSfttljätigfett unb ßmpfängtici^feit u. f. f. gef)o6en

roerben könnten. S3eifpie(e toürben biefer §u abftraft Qu§gefar(enen

^ebuftion gute ^ienfte t^un.

2Bie bie ©elbftt^ätigfeit unb bie ©mpfängUd^feit burd; bie

5 mufifalifd^e ©arftellung üerftnnlid^t werbe, baüon ()ören mxv gar

ni^tö ^ier. ^ft e§ Uo^ bmd^ ®in^eit unb 9JiannigfaIttg!eit?

©0 fottte bte§ roenigftenä fpecieffer auf bie SKufif angeiüenbet

werben.

®. 33. (Stnnli(^e§ in ber ^üt) ^ft unbeftimmt gefagt.

10 2{ffe5 (Sinnli(^e ift in ber 3^^^, unb affeä, roa§ in ber 3^^^ ift,

ift finnlic^.

(S. 37. 9Jiännl. ober roeibl. ^beal) 2ßie fommt bie§ ^ierfier?

ßntroeber e§ fottte me^r ausgeführt ober gar nidjt berü!^rt fein.

3öa§ nac^ S. 40 folgt big f)inau§/ ift gu geeilt unb me^r

16 üon ferne angebeutet al§ entroidelt. IXnb bod^ erwartet man
gerabe I)ier mel)r Sefriebigung, weil nun bie 2(nwenbung jener

attgemeinen S3egriffe auf bie ^onlunft unb i§re 2öirlungen folgen

follte. (E§ würbe alfo fe!^r wo^ getl^an fein, §ier mel)r inä

detail 5u ge^en.

20 2Ba§ i(^ inbe§ üor^üglid^ »ermi^te, unb ba^er §u be^erjigen

bitte, ift ber materielle ^eil ber 5!}lufi!, auf weld^em allein i^re

ganje fpecififd^e SRad^t berut)t. @§ ift bod^ fonberbar, ba^ eigent=

lid^ im ganjen 3luffa| nur oon ben äftJietifc^en 2öirlungen ber

5)tufif, bie fie me^r ober weniger mit jeber äftl)etifd§en ^unft

25 gemein §at, aber gar fein 2öort j)on i^rer eigentümlichen SBirfung,

bie in ber fpecififd^en ßigentümlic^feit ifjreS förperlid^en Teiles,

be§ ^oneö berul^t, bie 9tebe ift. 2llle§, wa§ bu fagteft, mü^te

firf; ebenfo gut auf ^arben=^laoiere, auf S^anjlunft tc. angewenbet

werben fönnen.

30 Offenbar beruht bie SJiad^t ber SJlufi! auf i^rem !örperlid;

materiellen ^eil. 2tber weil in bem '3idä)t ber ©d^ijnl^eit alle

9)^ac^t, infofern fie blinb ift, aufgehoben werben foll, fo wirb bie

5liufi! nur äftl)etifd^ burd^ ^orm. Sie ^orm aber mad^t feinee=

wege§, ba^ fie al§ SRufi! wirft, fonbem blo^, ba^ fie bei il)rer

35 mufifalifd^en SRac^t äftl)etifd^ wirft. Dl)ne §orm würbe fie über

im§ blinb gebieten; i'^re ^orm rettet unfere ^reifieit. 2lber bie

^^rei^eit mad^t ba§ 2lft^etifd^e allein nid^t au§, fonbem bie %xtU

l^eit, infofern fie fid^ im Seiben behauptet. 2)iefe§ Seiben wirb

28
f. gdjiUev roottte fdjreiben: anroenben [offen.

ec^illerä SBerfe 12. 2. 24
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{)ier f)en)or9el)rad^t burd^ ben ^on, beffen 6inf(iii5 auf un§ unb

2Iffinität nnt linieren Seibenfc^aften lebtgUd^ auf 9?aturgefe|en

beruht, ^m 3(ft^etifd§en ober fotten jugleid^ mit 5iaturgefe^en

aud^ ^rei^ett§gefe^e I)errf(^en. Malier bie Siotroenbigfeit be§

6f)arafter§ in ber 5Rufif, roenn fie aU fd^öne ^unft roirfen fott. 5

9?immft bu ber Tlxi\ii aKe ?^orm, fo üerliert fie jroar alfe

iljre äft^etifd^e, aber nid^t atte if)re nuififalifd^e SRad^t.

9^immft bu xi)x alten Stoff unb bef)ä(tft blo^ ifiren reinen

^eil, fo »erliert fie jugteid; if)re äftf)etifd^e unb i^re mufÜaHfd^e

5Rad^t, unb wirb blo^ ein Dbje!t be§ 33erftanbe§. 3)ie§ beroeift 10

alfo, ba^ auf il^ren förperlid^en ^^eil mef)r 9iüdffid^t genommen

merben mu^, al§ bu genommen l)aft.

dh^n fo urteilte aud^ ^umbolbt unb ©oet^e. ^d^ raünfd^te '

alfo, ba^ bu, roär' e§ aud^ nur im 33orbeigel^en, bie eigentümlid^e

SKad^t ber 93lufif, bie blo^ auf ilirer 3Roterie beruht, nod^ be^ 15

rühren mörf;teft.

Dorrein; jur „©erdjidjtc öcs ^Snaltcr^roröEnö, nodj Dcrtot".

2)er Stempelorben glänjte unb uerfd^roanb mie ein SKeteor

in ber 2BeItgefd^id^te; ber Drben ber ^ol^anniter lebt fd^on fein

fiebenteö ^o^rt)unbert, unb obgleid^ ber politifd^en ©d^aubül^ne 20

beinahe oerfd^rounben, fte^t er für ben ^^iIofopl)en ber 9)Zenfd()I)eit

für emige 3citen al§ eine merfroürbige ©rfd^einung ba. Qmax
brof)t ber ©runb ein^ufinfen, auf bem er errichtet roorben, unb

tüir blidfen je|t mit mitleibigem Säd^eln auf feinen Urfprung ()in,

ber für fein ^^italter fo ^eilig, fo feierlid^ geroefen. @r felbft 25

aber fte^t nod^ a(§ eine et)rraürbige 9luine auf feinem nie er=

ftiegenen ^e(§, unb verloren in SBemunberung einer §elbengrö^e,

bie nic^t mel^r ift, bleiben mir roie üor einem umgeftürjten Cbe=

liöfen ober einem 2;rajanifd^en ^^riump^bogen cor i^m fielen.

17. „©eft^id^te be§ SKalteferorben§ naä) Sßertot pon M. 3J. bearbeitet unb
mit einer SBorrebe nerfel^en uon ScbiUer. ©rfter Sanb. Sena, bei ßfirift. Jgeinr. 6uno3
erben. 1792." ©. III—XVI. Sen 8. Oft 1791 fdirieb ©d^iUer in betreff biefcä 2Berfe&

an Siic^pnbler ©rufiuä in fieipä'g: .-®'e ermatten jugleicb binnen (i—8 SSoc^en bie '©e^

fdlid^te beä 3KaIteferorben§', roelclje id), ba ber junge §err SJerling oiele^ ju flüchtig be?

arbeitet ^atte, reiferen fiiänben übergab unb gftnen in einer weit beffern ©eftatt äufdiiden

iperbe. Son mir^erl)atten Sie je|t biefeä Sßerf, unb ic^ fann mic§ für bie ®üte
be^felben oerbürgen." Xen 16. ^lej. an benfelben: „3ugleid& frage icb bei S^nen an,

ob ©ie bie ®efc^icf)te ber 3KaItefer oon Sßertot', tooju ©ie mir bodi feine gro|e Suft }u

Ijaben fdieinen, lieber ganj abgeben unb an einen anbern 33erteger, ber mic^ barum er=

fu(^t, überlaffcn wollen?" Son bem in erfterent ^Briefe erroafjnten ©tubenten Söerüng

fiatte ©diiller nad) ajertot bie „^Belagerung con 3'il)obuö" bearbeiten laffen, welche im
10. $eft ber „?;^alia" abgebrucft ift. Sßgl. „Sriefroedifel mit Sörner" II, 206.
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3n)ar roünfc^en roir un§ nid^t mit Unrecht baju ©lüdf, in

einem ^^itatter ju leben, rao fein SSerbienft, rote jeneg, me§r ju

erroerben, roo ein ^raftaufroanb, ein ^eroi§mu§, roie er in jenem

Drben fic^ äußert, ebenfo überflüffig aU unmöglid^ ift; ober man
5 mu^ gefielen, ba^ roii* bie Hber(egeni)eit unfrei* 3ßiten nid^t immer

mit 33efd^eibenl^eit, mit @ered^tig!eit gegen bie »ergangenen geltenb

ma($en. 35er oera^tenbe Slicf, ben mir geroo'^nt finb auf jene

^eriobe be§ 2lberg(auben6, be§ ^-anati§mu§, ber @ebanfen!ned^t=

fc^aft ju roerfen, oerrät roeniger ben rü^mlid^en (Stolj ber \\di)

10 fü^lenben Stärfe al§ ben fteinUd^en ^i^riumpl^ ber ©(^roäd^e, bie

burd^ einen of)nmäd^tigen ©pott bie 33efc^ämung räd^t, bie ba§

f)ö{)ere SSerbienft i^r abnötigte. 2öa§ mir auc§ üor jenen finftern

Sa§rf)unberten t)orau§ f)aben mijgen, fo ift e§ boc^ ^öd^ftenä nur

ein vorteilhafter S^aufrf), auf ben roir attenfaffä ein ^Red^t ^aben

15 fönnten, ftoI§ gu fein. ®er SSorjug fietterer Segriffe, befiegter

SSorurteite, gemäßigterer Seibenfd^aften, freierer ©efinnungen —
roenn roir i^n roirfKd^ gu erroeifen imftanbe finb — foftet unä

ba§ roid^tige Dpfer praftifdfjer S^ugenb, of)ne bie roir bod^ unfer

beffereg Sßiffen faum für einen ©eroinn red^nen fönnen. 3)iefetbe

20 Kultur, roelc^e in unferm @e{)trn baä ^euer eine§ fanatif^en @ifer§

au§löf(^te, ^t gugkid^ bie ©tut ber Segeifterung in unferen bergen

erfticft, ben S^roung ber ©efinnungen gelät^mt, bie tl^atenreifenbe

Energie be§ 6^arafter§ nemic^tet. S)ie §eroen be§ 9JtitteIaIter§

festen an einen 2Ba{)n, ben fie mit 2öei§§eit »erroed^felten, unb

25 eben roeil er ifinen 2ßei§()eit roar, S3Iut, 'ii^hm unb Eigentum; fo

fd^fed^t if)re SSernunft belel^rt roar, fo l^elbenmäßig ge^ord^ten fie

i§ren f)ö(^ften ©efe|en — unb fönnen roir, ii^re oerfeinerten @nfel,

un§ roof)i rül^men, baß roir an unfre 2öei§I)eit nur ^alh fo ml,
als fie an i^re %^ox'i)i\t, roagen?

30 3ßa§ ber SSerfaffer ber Einleitung ju nad^fte^enber ©efd^id^te

jenem Zeitalter alä einen roi(^tigen S^orjug anredjuet — jene praf=

22. Stn „Son florloS" fagt ber aßaltefer «|Jofa jur Äönigin (IV, 299, 3. 4289 ff.):

„Sagen ®ie
3^m, ba^ er für bie J^räume feiner Sugenb
Boü Sfi^tung tragen, roenn er a)lann fein wirb,
Sfltc^t öffnen foU bem tötcnben S^f^f*^
®erü^mter befferer äSernunft ba§ fiierj

S)cr jarten ©ötterblume — bofj er nic^t

SoU irre roerben, roenn beä Staubet 2Bei§l^eit

SBegeifterung , bie .'giimmelltcdjter, läftert!"

27. »gl. bie Ginleitung be§ Überfegerä pi. Jlietfiammer) I, 29: „J>er Sßcrftanb fann
irren, inbem er etrooä für ein 3?ernunftgefe§ l)ält, ba§ biefer (Sfire nnroürbig roar; aber

bie Vernunft mup un§ immer e^rroürbig fein, bie bem ®e feg aud reinen ©rünben folgt."

24*
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tifd^e Stärfe be§ ©emüts nämlid^, bas 2:^euerfte an ba§ (Sbelfte

gu feiert unb einem Uo^ ibealiid^en @ut atte ©üter ber (Stnn=

lid^feit jum Cpfer 5U bringen, bin id^ fel)r bereit, ju unterfd^reiben.

S)erfelbe ejcentrifd^e ^lug ber ©inbilbunggfraft, ber ben ©efd^id^t=

fd^reiber, ben falten ^olitifer an jenem 3^ita(ter irre mad^t, finbet 5

an bem 9Jloratp^iIofopl^en einen roeit billigem 9^id^ter, ja nid^t

fetten t)ietteid)t einen Serounberer. SJiitten unter atten ©reuein,

TOeld^e ein oerfinfterter @Iauben§eifer begünftigt unb ^eiligt, unter

ben abgefd^madften 33erirrungen ber ©uperftition entjüdEt i^n ba§

ert)abene Sd^aufpiel einer über atte Sinnenreize fiegenben Über= 10

jeugung, einer feurig b^el^ergigten S3emunftibee, meldte über jebe§

nod^ fo märf)tige @efü§l i£)re ^errfd^aft befiauptet. Söaren gtei^

bie ßßiten ber Äreu^jüge ein langer trauriger ©tillftanb in ber

Kultur, roaren fie fogar ein SlüdfaH ber ©uropäer in bie oorige

2öilbl)eit, fo mar bie SRenfd^^eit bod§ offenbar i^rer ^öd^ften 15

SBürbe nie üorlier fo naf)e geroefen, al§ fie e§ bamal§ mar —
roenn es anberg entfd^ieben ift, ba^ nur bie ^errfd^aft feiner

Qbeen über feine ©efül)le bem SJtenfd^en Sßürbe üerleil^t. 2)ie

SSittigfeit be§ ©emütS, fid^ oon überfinnlid^en S^riebfebern leiten

gu laffen, biefe notroenbige ^Bebingung unfrer fittlid^en Kultur, 20

mu^te fid^, mie eö fd^ien, erft an einem fd^led^tern (Stoffe üben

unb 5ur ^ertigfeit au§bilben, bi§ bem guten SBiUen ein IjeHerer

SSerftanb gu §ilfe fommen fonnte. 2{ber ba^ e§ gerabe biefe§ ebelfte

atter menfd^lid^en SSermögen ift, roeld^eS fid^ bei jenen roilben

Unternel^mungen äußert unb auSbilbet, föl^nt ben pl^ilofop^ifd^en 25

33eurteiler mit allen rollen ©eburten eineä unmünbigen 3Serftanbe§,

einer gefe^lofen ©innlid^feit au§, unb um ber naiven 33eäiet)ung

miUen, meldte ber blo^e ©ntfd^lu^, unter ber g^al^ne be§ ^reujeä

ju ftreiten, §u ber l^öd^ften fittlid^en 2ßürbe be§ 5}tenfd^en l^at,

uerjeil^t er il)m gern feine abenteuerlid^en SRittel unb feinen 30

d^imärifd^en ©egenftanb.

3Son biefer Slrt finb nun bie ©laubenS^elben, mit benen

un§ bie nad^folgenbe ©efd^id^te befannt mad^t; i§re (Sd^n>ad^l)eiten,

3. SBgl. DlietEiammerä (Sinteitung S. 38
f. : „gmmer roirfa e§ eine benfroürbige ©r»

fd^einung in ber ®efc£)icf)te beä SKenfc^en 6leiben, ba^ er aüt^, roaä für if)n allein Realität

f)at, einer blofeen ^bee aufopfern fonnte, bie für if)n feine anbre SSBirflidjteit ^atte, aB
bie i£)r feine ßinbilbungäfraft in ber roirflici^en SBelt angeiuiefen £)atte. es ift ein ^erj=

er^ebenber Stnblid, bie Wac^t ber Vernunft an einem fo großen Seifpiel erroiefen ju fe^en

;

ein e^renooUer Sriump^ für bie ÜJienfc^^eit, ba^ 3Jtenfct)en i^r Seben für i^re ^^flid^t, itjr

2:euerfte§ für i^r 4ieiligfte§, ba§ Seitliche für baS (Sroige wagen unb für ein (Sut, ba§

noc§ fein Stuge gefe^en unb fein Di^r gehört §at, alleS aufopfern, roal bie Erbe SiBirf=

lic^eS barbietet."
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^K üon glänjenben Xugenben geführt, bürfen fid^ einer roeiferen 9cac§=:

^H toelt tüi)n unter baä 2(ngefi(^t roagen Unter bem panier be§

^H ^reu^eä fe^en roir fie ber 2Renjd)()eit frf^roerfte unb l^eiltgfte

^^ ^flid^ten üben unb, inbem fie nur einem ^ird^engefe^e ju bienen

^ 5 glauben, uninifjenb bie ^ö^ern ©ebote ber ©ittlid^feit befolgen.

1^^, (Sud^te bod^ ber 3)^enfd^ fd^on feit ^a^rtaufenben ben ©efe^geber

V^Mr über ben Sternen, ber in feinem eigenen Sufen rool^nt — roarum

y^m biefen gelben e§ »erargen, ba^ fie bie Sanftion einer SRenfd^en^
^^^

pflid^t üon einem Slpoftel entlegnen unb bie allgemeine 9Serbinb=

10 lic^feit §ur ^ugenb foraie ben 2lnfprud§ auf it)re Söürbe an ein

Drbengfleib ^eften? %ü^k man noc^ fo fe^r ba§ SBiberfinnige

eineä ©laubens, ber für bie ©c^eingüter einer fc^roärmenben 6in=

bilbungSfraft, für leblofe Heiligtümer 5U bluten befieljlt — roer

fann ber "^eroifd^en ^^reue, momit biefem 2öal)nglauben oon ben

15 geiftlid[;en S^ittern @el)orfam geleiftet roirb, feine 2ld^tung oer^^

fagen? Sßenn nad^ oollbrai^ten Sßunbern ber ^apferfeit, ermattet

com ©efedjt mit ben Ungläubigen, erfd^öpft uon ben 2trbeiten

j^P eines blutigen ^age§ biefe ^elbenfc^ar ^eimfel^rt unb, anftatt fid^

'^^ bie fiegreid^e Stirne mit bem »erbienten Sorbeer ju frönen, il)re

20 ritterli^en 3Serrid^tungen ol)ne 9Jlurren mit bem niebrigen 3)ienft

eineö 2ßärterö »ertaufd^t — roenn biefe Söroen im ©efed^te l^ier

an ben ^ranfenbetten eine ©ebulb, eine ©elbftüerleugnung, eine

Sarm^erjigfeit üben, bie felbft ba§ glänjenbfte ^elbenoerbienft

nerbunfelt — raenn eben bie §anb, meldte wenige ©tunben juüor

25 ba§ fur^tbare Sd^roert für bie (S^riftenl)eit fül)rte unb ben jagen^

ben 5|]ilger burd§ bie Säbel ber ^einbe geleitete, einem efel|aften

Traufen um @ottt§ mitten bie ©peife reid^t unb fid; feinem ber

oeräc^tlic^en 2)ienfte entjie^t, bie unfre nerjärtelten Sinne empören
— raer, ber bie Stifter beö Spitalö ju Qerufalem in biefer ©e=

30 ftalt erblidft, bei biefen ©efc^äften überrafd^t, fann fid^ einer

innigen Stül^rung erroel^ren? 2öer oljue Staunen bie bel)arrlic^e

31. aSgl. „5)te So^annitcr":

„$errltc& fleibet fie eud), be§ Äreujeg furchtbare Dtüftung,

SBBenn i^r, Söroen ber (£d)lac^t, Sttfon unb St^obuä bef(j^ü|t,

l!urc^ bie ftirifc^e SBüfte ben bangen ^itgrim geleitet

Unb mit ber S^erubim Sc^roert ftetjt tjor bem fieiligen @rab.
316er, ein fct)önerer Sd)mucf, umgicbt eud) bie Sc^ürje be§ SBärterS,

SBenn i^r, Söroen ber SAIac^t, Söfine be§ ebelften Stamm?,
Stent an beä Äran!en 33ett, bem Sec^jenben Sabung bereitet

Unb bie niebrige '^'ftic^t c^riftticfier SKitbe ooübringt.

SReligion be§ ÄreujeS, nur b« oertnüpfteft in einem
Äranje ber 2)emut unb ftraft boppelte 5jlalme jugkic^!"
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2:'apfer!eit fe^en, mit ber fid^ ber fleine ^elbenl^aufe in ^tolomais,

in 9t§obuä unb jpäterf)in auf ^Jlalta gegen einen überlegenen

^einb üerteibigt? 2)ie unerfd^ütterlid^e ^eftigfeit feiner 6eiben

©ro^meifter, ^§le 2lbam unb 2a 33alette, bie gleid^ ben)unbern§=

roürbige SBittigfeit ber Dritter felbft, fid; bem ^Tobe ju opfern? 5

3öer lieft of)ne ßrfiebung be§ ©eniüts ben freirciUigen Untergang

jener üierjig gelben im ^-ort ©t. ®lmo, ein Seifpiel be§ ©e=

^orfam§, ba§ oon ber gepriefenen Selbftaufopferung ber (Spartaner

bei 2;l)ermop9lä nur burd^ bie größere SBid^tigfeit be§ S^^^^
übertroffen mirb! 6ä ift ber d^riftlid^en 9ieIigion uon berühmten 10

(Sd^riftftettern ber 3>orn)urf gemad^t roorben, ba^ fie ben friege=

rifd^en 3)tut i^rer Sefenner erftidft unb bae ^-euer ber Segeifte=

rung auSgelöf^t l^abe. S)iefer SSorraurf — roie glänjenb roirb er

burd^ ba§ 93eifpiet ber ^reujl^eere, burd^ bie glorreid^en Slfiaten

be§ ^o{)anniter= unb 3:^empelorben§ luiberlegt? ©er ©ried^e, ber 15

S^ömer fämpfte für feine Griften§, für jeitlid^e ©üter, für bas

begeifternbe ^^antom ber SSelt^errfd^aft unb ber @^re, fämpfte

üor ben 2lugen eines banfbaren 3SaterIanb§, ba§ if)m ben Sorbeer

für fein 3Serbienft fd^on t)on ferne geigte. — ®er 9Jiut jener

d^riftiid^en gelben entbehrte biefe .t>ilfe unb ^tte feine anbre 20

?ia^rung af§ fein eigenes, unerfd^öpflid^e§ ?^euer.

®e§gl. 9Jtet^ammer a. a. D. S. iOf. : „2lrmen= unb .Rranfenpflege toar i^re erfte 33e=

flimmung, iöefämpfung ber Ungläubigen ifire sroeite, öeförbcrung i^rer JReligion bei beiben

i^r ^med. gene rief fie ju yanblungen ftiHer ©röge, biefe führte fie su großen Saaten
auf einem lueiten S^auplaJ; Siebe gu ifiren ©taubensbrübern leitete fie ju beiben. S)en

frommen ^itgrimen, bie jum (Srabe G^rifti roallfa^rteten, eine ficfiere greiftatt, ben ers

matteten einen Siu^epla^ , ben franfen einen SufuÄtöort iu cerfc^affen , ben 3"9<*nfl ?i"'"

t)ei[. ®rabe ju erleidjtern , war ber ^med iijvcx erften SSerbinbung. S!er ©eift ber S^it^"/

ber nad^ bem erften Äreujfriege mehrere europäifcbe Selben in biefe anbäcJ)tige @e\eü\ä)aH

führte, änberte eben baburc^ ben ©eift biefer grofemiitigen Ärantenroärter , bie biäi^er un=

betannt in ftiUer ©röfte blofe ibrer retigiöfen ^pflid^t gelebt fiatten , unb macbte aus biefen

£)elbemnäpigen ©laubigen gläubige .ipelben. Sie, bie bisher ba§ beil- ©rab nur get)ütet

l^atten, erfc^ienen nun auf einmal mit bem ©c^roert in ber §onb, eä au§ ben Jöänben ber

Ungläubigen ju entreißen."

4. 3§le aibam mar ber Serteibiger üon SH^obuS (ogl. „t:^alia" X, l2Sff.), iDel(^e§

er jeboc^ sulelt räumen mufete, Sa Salette ber fiegreicbe Sßerteibiger uon ÜKalta, beibe

gegen Soliman. — 7. nieräig Selben, eö fiat un§ ni^t gelingen rooDen, narfjiuroeifen,

TOo^er SdiiUer bie S<^i)l »ierjig fat. Sei JJiet^ammer (I, 443) bleiben jute^t nod^ fecbjig

!Mann auf ber Srefäie übrig, gaft fdjetnt biefe ^ai)l nur eine 91emini§cenj au% @c^iUer§

eigner freier ©id^tung im „2)on Carlos" ju fein, roo eä oon bem SDJarquiä *^Dfa ^eipt

(IV, 229, 3. 2909ff.):

„S?on jenen oieräig SRittern roar er einer,

äie gegen *^iali, Ulucciali

Unb SKuftap^a unb paffem ba§ fiaftell

©antt eimo in brei roieber^olten Stürmen
2lm f)of)en ÜJUttag hielten."

— 9. »gl. ec^iUerS «plan ju ben „Ü}lalteiern" (Vni, 30, 3. 21 ff.): „2)urc^ ein grofee« Opfer

ift ber ©ieg fo gut alä entft^ieben, fo wie in bem perfifc£)en firiege burd^ ben Sob beä Seonibaä."
— 21. SWiet^ammer a. a. D. I, 32: „3n feiner anbern Gegebenheit ber früheren ©efi^ic^te



i^^B^^^^^ öorrrtJ jut „ffiEfdjidjte öea ^alteferoriiens , iwdj ^I)£l:tot". 375

P^ 2t6er eä ift noc^ eine anbre 9iü(f|i(^t, au§ loeldjer mir eine

'3)ar[tettimg ber äupern unb innern o^idfak biefeg geiftlid^en

9titterorben§ 2lufmerffamfeit 311 cerbienen fc^ien. tiefer Drben

nämlid^ ift jugteid) ein poUtifd^er Körper, gegrünbet gu einem

5 eigentümlichen ^roed, burc^ be^onbre ©efe|e unterftü^t, burc^

eigentümli^e Sanbe jufammenge^alten. ®r entfte^t, er bilbet

fid), er blü§t unb üerblüf)t, f'urg, er eröffnet unb befc^Iie^t fein

gangeg politifc^eä Seben üor unfern 3(ugen. S)er ©efic^töpunft,

au§ roeld^em ber pl)ilofopt)ifd;e 33eurtei(er jebe poKtifc^e ©efefl^

10 fd^aft betradjtet, fann and) auf biefen mönd^ifd^n-itterlic^en ©taat

mit 9fted)t angeroenbet werben. ®ie üerf(^iebenen g^ormen nämUc^,

in meldien poUtifd^e ©efeltfc^aften gufammentreten, erf^einen bem=

felben aU ebenfo oiete von ber SZenfd^t)ett (roenngleid^ nid^t ah:^

fic^t(ic^) angeftellte a>erfuc^e, bie 2Bir!fam!eit gemiffer 33ebingungen

15 enticeber für einen eigentümlichen ^m^d ober für ben gemein=

fd^aftlid^en Qmzä affer ^erbinbungen über()aupt gu erproben. 2öa§

fann aber unferer 2(ufmerffamfeit roürbiger fein, at§ ben ßrfolg

biefer S^erfud^e ju erfat}ren, alö bie Statt()aftig!eit ober llnftatt=

t)aftigfeit jener ^ebingungen für i()re S^^ä^ an einem belebenben

10 33eifpiele barget^an §u fe§en? ©0 ^at baö menfd^lid^e ©efd^ted^t

in ber ^-olge ber 3eiten beina()e alte nur ben!baren 33ebingungen

ber gefetlfd^aftUc^en ©tüdffeligfeit — roenngleid^ nid^t in biefer

3(bfi(^t — burc^ eigene ®rfai)rung geprüft; e§ I}at fid^, um enb=

Hd^ bie jraed'mä^igfte ju erl)afd;en, in allen formen ber politifd^en

25 @emeinf(|aft oerfuc^t. %üx alle biefe ©taatSorganifationen roirb

bie 3Seltl)iftorie gteid^fam gu einer pragmatifd^en 9Zaturgefd^id^te,

roeld^e mit ©enauigfeit auf3äl)lt, roie oiel ober roie roenig burd^

biefe oerfc^iebenen ^rinjipien ber S^erbinbung für ba§ te^te 3^^^

bes gemeinfc^aftli(^en (Strebend geraonnen roorben ift. 3lu§ einem

30 ä^nlid^en @efid^tspun!t laffen fid^ nun aud; bie fouoeränen geift=

lid)en S^itterorben betrai^ten, benen ber Sieligionefanatismug in

ben 3eiten ber ^reuggüge bie ®ntftel)ung gegeben §at. Stntriebe,

meldte fic^^ nie poor in biefer 2]erfnüpfung unb gu biefem S^^'^^^

lüirlfam gezeigt, merben ^ier ,^um erftenmal jur ©runblage eineö

35 politifd^en ^örper§ genommen, unb ba§ JHefuItat baoon ift, n)a§>

bie na(^ftel)enbe ®efd)id^te bem 2efer üor 3tugen legt, ©in feuriger

1)at ber menfc^[id)e (Seift auf einer fo i)of)en Stufe geftanben, felbft ni^t in ben Saaten
ber SHomer unb ©riechen — ben fc^önften unb größten, meiere roir in ber SRei^e menftf)»

lieber a;§oten 6erounbern."
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Siittergeift »erbinbet fid; mit graangüotten Crben§regeln, ^rieg§=

§uci^t mit SRönc^SbiöcipUn, bie ftrenge ©elbftoerleugnung, meldte

ba§ 6f)riftentum forbert, mit fül^nem Solbntentro^, um gegen

ben äußern ^einb ber 9teIigion einen unburd^bringlid^en ^()alani-

ju bilben unb mit gleid^em §eroi§mu§ if)rem mäd^tigen ©egner 5

t»on innen, bem Stolg unb ber Üppigfeit, einen eroigen ^rieg gu

fd^roören.

Stüfirenbe, erliabene Einfalt bejeid^net bie 5^inb^eit be§

Drben§, ©lang unb GI)re frönt feine ^ugenb; aber Salb unter=

liegt aud^ er bem gemeinen (Sd^idfal ber SJienfd^fieit. SÖo^Iftonb 10

unb 9)?ad^t, natürlid^e ©efäfirten ber SCapferfeit unb Gntf)altfam=

feit, führen if)n mit befd^Ieunigten Sd^ritten ber 58erberbni§ ent=

gegen. 9?id^t o§ne 2ßef)mut fief)t ber 9BeItbürger bie i)errlid^en

Hoffnungen getäufd^t, §u benen ein fo fd^öner 3(nfang bered^tigte

— aber biefeö 33eifpiel befräftigt i^m nur bie unumftö^lid^e 15

2ßaf)r]^eit, ba^ nid^tä 33eftanb ()at, roa§ Söafin unb 2eibenfd^aft

grünbete, ba^ nur bie SSernunft für bie Groigfeit baut.

^a<i) bem, roa§ id^ f)ier von SSorjügen biefeg Crben§ ijahi

berühren fönnen, glaube ic^ feine roeitere Sted^tfertigung ber

©rünbe nötig gu f)aben, au§ benen id^ oeranla^t roorben bin, 20

ba§ ^ertotfd^e ^erf nad^ einer neuen S3earbeitung jum ®rud ju

beförbern. Db baSfelbe aud^ ber 3tbfid^t »ottfommen entfprid^t,

roeld^e mir bei 2lnempfe§Iung besfelben cor Slugen fd^roebte, roage

id^ nid^t ju bef)aupten; bod^ ift e§ ba§ einzige Sßerf biefe§ ^n=

l^altg, roa§ einen roürbigen S3egriff üou bem Drben geben unb 25

bie Slufmerffamfeit be§ Seferö baran feffeln fann. S)er Überfe^er

l)at fid^, foüiel immer möglid^, beftrebt, ber ©rgä^Iung, meldte im

Original fef)r in§ SBeitfd^roeifige fättt, einen rafd^ern ©ang unb

ein tebl^aftere§ Qntereffe gu geben, unb aud^ ba, roo man an bem

SSerfaffer bie llnbefangen|eit be§ Urteilg üermi^t, roirb man bie 30

üerbeffernbe ^anb be§ beutfd^en Bearbeiters nid^t üerfennen. S)a^

biefe§ 33ud^ nid^t für ben ©ele^rten unb ebenfo roenig für bie

ftubierenbe ^ugenb, fonbern für baö lefenbe ^ublifum, roefd^eg

fid^ nid^t an ber CueEe felbft unterrid^ten fann, beftimmt ift,

braurf;t roof)l nid^t gefagt ju roerben; unb bei bem le^tern §offt 35

13. 3n feinem qsian ju ben „analtefern" (VIII, 36, 3. 26 ff.) gicbt edjitter folgenben

Umri^ ber „©efc^t^te be§ Drbenä in fünf ^auptperioben bi§ j" feiner DJieberlaffung auf

3JIaIta: 1) Unfriegerifd^er Slnfang, dtjriftlidtie e^arit6; 2) (SbeUeute treten baju unb ergreifen

bn§ (Sd^mert; 3) SHoalität mit bem Sempelorben; 4) «polöftina ge^t Dertoren; Witter ge^en

auf§ SKeer; 5) SBo^lftanb unb SKa^t bed Drbenä fü^rt fie in§ eälulum jurüd, unb
Safter reiben ein, Stolä, Sc^roelgerci unb ^^ra<i)i."
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man bur^ Verausgabe be§felben Xant gu »erbienen. S)ie @e=

fc^id^te felbft roirb fd^on mit bem 5tyeiten S3anbe befd^Ioffen fein,

ba ber Crben mit bem 2(6(auf be§ fed^je^nten Sa§r§unbert§ bie

%nlk feineg 9tu{)mg erreid^t l)at unb von ba an mit fc^netten

5 Sd^ritten in eine poHtifd^e SSergeffen^eit jinft.

^ena, im 2lpri( 1792.. ©c^iUer.

!30rreJie ju Um HJcrk: „^crhujürtigc HcdjtBfÄUc. Wadj |)ttattal,"

Unter berjenigen ^taffe üon ©(^riften, meldte eigentlid^ baju

beftimmt ift, burd^ bie SefegefeUfd^aften i^ren 3^^^^ l^ mai^en,

10 finben \\d), mie man allgemein !lagt, fo gar rcenige, hti benen

fic^ entroeber ber ^opf ober baö |)er§ ber 2efer gebeffert fänbe.

2)a§ immer aEgemeiner roerbenbe 33ebürfniö, ju lefen, auc^ bei

benjenigen 33olf§f(äffen, gu beren ©eiftesbilbung von ©eiten be§

Staats fo menig ju gef(^e^en pflegt, anftatt oon guten ©(^rift=

15 ftettern §u ebleren 3"^edfen benu^t gu werben, roirb üielme^r nod;

immer oon mittelmäßigen ©fribenten unb geroinnfüd^tigen SSer=

^^ . legem bagu gemipraud^t, tt)re fd^Ied^te 2Bare, roär'S aud^ auf Un=

'^m foften aller SSoüsfuItur unb (Sittli^feit, in Umlauf §u bringen.

9iod^ immer finb eö geiftlofe, gefd^madf= unb fittenoerberbenbe dio-

20 mane, bramatifierte @efd§id^ten, fogenannte ©d^riften für ©amen
unb bergleic^en, meldte ben beften <B(i)a^ ber 2efebibIiot^e!en au§=

mad^en unb ben fleinen 9teft gefunber ©runbfä^e, ben unfre

2()eaterbid^ter no^ oerfd^onten, oollenbä ju ©runb rid^ten. 2Benn

man ben Urfad^en nad^ge^t, meldte ben ©efd^madf an biefen @e=

25 burten ber 9Jiittelmäßigfeit unterhalten, fo finbet man i§n in bem
allgemeinen ^ang ber 9)lenfd§en gu leibenfd^aftHd^en unb oer--

loidfelten Situationen gegrünbet, ßigenfd^aften, woran e§ oft ben

7. „ÜBerlioürbige iSec^tSfälle atS ein SBeitrag jur ©efc^idite ber TOenfc^l^eit.

5Rnc() bem granjöfifcfien Sffierf beä ^pitaoal burrf) mehrere SSerjafier aufgearbeitet unb mit
einer SBorrebe begleitet herausgegeben oon Schiller, ßrfter a:ei[. gena , bei E^rift. §einr.
Euno§ erben. 1792." — (SS fteUt fic^ immer mef)r ^erauä, baß, loie fc£)on flörner raupte

{og(. beffen JBorbemertung ju bem bramatifc^en ©ntrourf „Sie Äinber beä $aufe§"),
-^-itaoalä SBerf oon Schiller al§ SWagajin für bramatiidje Stoffe angefe^en lourbe. Sgl.
meine äemerhtngen jum Sctilufe beä bramatifc^en Dtac^loffcä in SJb. VIII, S. III. —
20. 5ßgl. „Xenien" 149 unb 150:

„Schriften für J)amen unb flinber.

(149) 'Sibliot^ef für ba§ anbre ©efd^led^t, nebft gabeln für Äinber.'

2llfo für fiinber nic^t, nid)t für ba§ anbre ©efc^lec^t.

(150) Smmer für SBeiber unb Äinbcr! ^d) badete, man fc^riebe für 3Känner
Unb überließe bem aJJann Sorge für grau unb für Äinb."
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fc^Ied^teften ^robuften am roenigften fe^lt. Stber berfelbe §ang,

ber ba§ ©c^äblic^e in ©d^u^ nimmt, marum fottte man i^n ntd;t

für einen rü^mlid^en S^^d nu^en fönnen? Äein geringer ©eroinn

märe eg für bie 2Ba|r^eit, menn beffere ©d;riftfteffer fic^ I)erab=

laffen möd^ten, ben fd^Iedjten bie ^unftgriffe abjufefien, rooburrf; 5

fie fid; Sefer ermerben, imb §um SSorteil ber guten ©ad^e baoon

©ebraud^ gu mad^en.

53ie biefeS attgemeiner in 2(u§übung gebrad^t, ober bi§ unfer

^ublifum fultioiert genirg fein mirb, um ba§ 2öai)re, <Sd^öne unb

©Ute o^ne fremben 3ufo^ füi" fid^ felbft (iebgugeroinnen, ift es 10

an einem unterl^altenben 53ud^ fd^on S^erbienft genug, roenn eä

feinen S^wd o^ne bie fd^äblic^en ?yoIgen erreid^t, roomit man bei

ben me^rften Sd^riften biefer ©attung baä geringe -Oia^ ber

Unter{)altung, bie fie geroäfiren, erfaufen mu^. ©§ »erbrängt

menigftenä, folang e§ gelefen rcirb, ein fd^timmereö, unb enttiält 15

eg bann irgenb nod^ einige SieaUtät für ben 3?erftanb, ftreut es

ben ©amen nü^Ud^er ^enntniffe au^, bient es baju, ba§ ^lady-

ben!en bes Sefer§ auf raürbige ßn^cdfe ju rid^ten, fo fann i^m

imter ber ©attung, rooju e§ gehört, ber aBert nid^t abgefprod^en

roerben. 20

SSon biefer 2(rt ift ba§ gegenroärtige 23erf, für beffen Sraud^=

barfeit id^ oeranla^t morben bin, ein öffentUdfieö 3eu9ni§ abju;

legen, unb id^ glaube feine anbre ©rünbe nötig ju l^aben, um bie

Verausgabe beäfelben ju red^tfertigen. ?Otan finbet in bemfelben

eine Stuämaf)! gerid^tlid;er %äüz, meldte ftd^ an Qntereffe ber .§anb= 25

hmg, an fünftlid;er SSerroidlung unb -Diannigfaltigfeit ber ©egen=

ftänbe biö gum 9^oman erl^eben unb babei nod^ ben S^orjug ber

i)iftorifd^en 2ßa§rl)eit üorauö I)aben. 9Jian erblidt l)ier ben 5[)ien=

fc^en in ben üerroidelteften Sagen, meldte bie ganje ©rroartung

fpannen, unb beren Sluflöfung ber ©ioinationSgabe be§ Seferö so

eine angenehme Sefd^äftigung giebt. ^as geheime ©piel ber

Seibenfd^aft entfaltet fid^ f)ier oor unfern 2{ugen, unb über bie

»erborgenen ©änge ber ^ntrigue, über bie SRad^inationen bes

geiftüd^en foroo^I al§ roeltlid^en S3etruge§ roirb mand;er ©tral)l

ber 2öal^rf)eit uerbreitet. S^riebfebern, meldte fid^ im geroöf^nlid^en 35

2zhm bem 2(uge be§ 33eobad^ter§ »erfteden, treten bei fold^en 3ln=

(äffen, 100 Seben, ^-reiJ)eit unb Eigentum auf bem ©piele fte(}t,

34. fletftlid^en. SBejonberS in ber crften ©rsäl^lung: „5)ie 58efe|jcnen ju Soubüit

ober bie (ätefc^id^te be§ Urban 0ranti;r."
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fid^tbarer ^eroor, urtb fo ift ber ^riminalrid^ter imftnnbe, tiefere

Slicfe in ba§ 5I)ien[c§enl^er5 ju tl^un. ©aju fommt, bnf5 ber um=

ftänbltd^ere Sftedjtsgang bie gefieimen 53en)egurfaci^en menfd^nd^er

^anblungen roett me^r ins ^tare §u bringen füf;ig ift, als e§

5 fonft gefc|ie()t, imb roenn bie oollftänbigfte ©efd^id^tSerjäl^Umg unS

über bie legten ©rünbe einer S3egeben(|eit, über bie wahren 3Rotit)e

ber §anbelnben Spieler oft. genug unbefriebigt Iä|t, fo ent^ütft

un§ oft ein Äriminalproge^ ba§ ^nnerfte ber ©ebanfen nnb

bringt ba§ »erftedftefte ©eroebe ber S3os^eit an ben 2^ag. 2)iefer

10 Tuid^tige ©eroinn für 3)Jenfd;enfenntni§ unb 9)tenfrfjenbel)anbhing,

für fid^ felbft fc^on er^eblid^ genug, um biefem 2öer! ju einer

I)inIängU(^en (Empfehlung 5U bienen, roirb um ein ©rofeä nod;

burd^ bie oielen 9ied^t§fenntniffe er^öi)t, bie barin auägeftreut

rcerben unb bie burd^ bie ^nbiüibualität be§ ?yaff§, auf ben man
15 fie angemenbet fie^t, ^lar^eit unb ^ntereffe erf)alten.

S)ie Unterl^altung, roeld^e biefe 9iec^t§fä(fe fd^on burd; ifjren

^n^alt gemä^ren, mirb bei oielen nod^ mel)r burd) bie 33el)anb=

lung erljö^t. ^^re 3>erfaffer Ijahm, wo e§ anging, bafür geforgt,

bie 3roeifel^aftigfeit ber (Sntfd^eibung , roetd^e oft ben 9lid^ter in

20 ä^erlegen^eit fe^te, and) bem Sefer mitzuteilen, inbem fie für beibe

entgegengefe^te Parteien gleid^e Sorgfalt- unb gleidj gro^e ^unft

aufbieten, bie Ie|te ®ntraideiung gu perfteden unb baburc^ bie

Grroartung auf§ ^öd^fte ju treiben.

(Eine treue Überfe^ung ber ^itaoalifd^en 9led;t§fäC[e ift bereite

25 in berfelben S^erlags^anblung erfd)ienen unb bi§ §um oierten Sanbe

fortgefü()rt roorben. 3(ber ber erroeiterte S^^^ ^iefe§ 3Ber!ö

mad^t eine ueränberte 33el)anblung notmenbig. ^a man bei biefer

neuen (i'infleibung auf ba§ größere ^ublifum oorjüglid) 9tüdfid;t

nal^m, fo mürbe e§ groedraibrig geroefen fein, bei bem juriftifd^en

30 Steil biefelbe Slusfü^rlid^feit beijubel^alten, bie ba§ Original für

9ted^t§oerftänbige norjüglid^ braud^bar mad;t. ®urd^ bie 3(b=

fürjungen, bie e§ unter ben §änben be§ neuen Überfe^erö er=

litten, geraann bie (Sr^ä^lung fd^on an ^ntereffe, oline beäroegen

an SSoUftänbigfeit itma§> eingubü^en.

ys ßine StuSmal^l ber ^sitacaliid^en 9ted;t§fälle bürfte burd^ brei

bi§ üier Sänbe fortlaufen; aisbann aber ift man gefonnen, aud;

t)on anbern ©d^riftftellern unb au§ anbern 9?ationen (befonber§,

mo es fein fann, aus unferm 3.^aterlanb) mid^tige 9ied;t§fälle auf=

junel)men unb babur(^ allmä^lid^ biefe ©ammlung ju einem üoll=



380 Ingeroanbte äWctih.

ftänbigen SJJagasin für biefe ©attung ju ergeben. 2)er @rab ber

SSoKfommen^eit, ben jie erreichen foK, 6erul)t nunmefir auf ber

Unterftü^ung be§ ^ubtifum§ unb ber 2{ufna^me, roeld^e biefetn

erften SSerfud^ loiberfa^ren roirb.

^ena, in ber Cftermeffe 1792. %. ©d^iller.

Dorbcririjt SdjiUfrs ju ber

Sammlung feiner kleineren profnifdjen Srijriftcn.

3Sor6ertd;t. Um bem 9^ad^bru(f juüorjufommen unb 5U=

gtetd^ meinen ^-reunben in ber lefenben 5föelt eine 2lu§n)a^I be§=

jenigen in bie ^änbe 5U geben, roaö id^ unter meinen fleinern 10

profaifd^en 33erfuc^en ber 33ergeffenf)eit gu entjiel)en raünfd^e, ^aht

\ä) biefe (Sammlung »eranftaltet, ouf roeld^e, roenn fie anber§

2efer unb Käufer finbet, in ber ^-olge ein ^roeiter unb britter

^eil nad^geliefert roerben fönnten, bie oerfc^iebene, nod§ ungebrurf'te

Sluffä^e enthalten mürben. S3ei ben meJ)rften ber l^ier abgebrudten is

Stuffä^e möd^te, mie id^ gar root)I einfe^e, eine ftrengere ^^eile

nid^t überflüffig geroefen fein, unb e§ mar aud^ anfangs meine

3(bfid^t, 2;on unb ^n^alt meiner gegenroärtigen ^SorfteHungsart

gemäßer ju mad^en; aber ein oeränberter ®efd)madf ift nid^t immer

ein befferer, unb oietteid^t ^ätte bie gmeite §anb i^nen gerabe 20

baSjenige genommen, looburc^ fie bei it)rer erften 6rf(^einung 33ei=

fad gefunben ^aben. ®ie tragen alfo aud^ norf) je^t ba§ jugenb=

iid^e ©epräge iJirer erften, jufäUigen ©ntfte^ung unb bitten biefer

Hrfarf^e raegen um bie 9^ad^fid^t beö Seferö. ?Rid^t immer ift eä

ber innere ©et)alt einer Sd^rift, ber ben Sefer feffelt; juroeilen 25

gewinnt fie ii)n blo^ burd^ d^arafteriftifd^e 3üge, in benen fid^ bie

^nbioibualität if)re§ Urfieberä offenbart; eine Gigenfd^aft, bie oft

gerabe bie üottenbetften 3Ber!e eineä 2(utor§ üerleugnen. ^ür

2efer alfo, meldte biefe intereffieren fann, bie, roenn fie in bem

s8ud)e au(^ nid^t me^r finben follten al§ ben SSerfaffer felbft, mit 30

biefem fleinen ©erainn fid^ begnügen, finb biefe 3t^apfobieen be=

ftimmt, unb eine flüd^tige, für ernftf)afte 3n)ede ni(f)t gan^ t)er=

lorene Unterlialtung ift alleö, ma§ id^ i|nen baoon nerfpredijen fann.

^ena, in ber Cftermeffe 1792.

7. „kleinere profaift^e gc^riften oon ©(^ifler. 2Iu§ me^rern 3eitic^nften

üom SBerfafi'er felbft gefammett unb »erbeffert. ©rfter Seil. Seipjtg 1792. Sei eiegfrieb

Sebred^t ßruftuä."
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^^B Jlic Jcrpörung uon Sroja im jrocitcn öudi i>cr „;^itEiiic**.

^K 9leu üBerfe^t.

^V ßinige ^reunbe be§ 3Serfaffer§, bie ber lateinifd^en Sprad^e

I ni(^t funbig, aber fät)ig jinb, jebe ©d^ön^eit ber alten ^(affjfer

5 gu empfinben, roünfd^en bur(^ i§n mit ber 2tnei§ bes großen

röntifd^en ^id^terä etroaä be!annt ju roerben, üon roeld^er, feineä

3öiffen§, nod^ feine nur irgenb lesbare Überfe^ung fid^ ftnbet.

®ie ^auptfäd^Ud^fte ©d^roierigfeit, bie i^m bei 2lu§füt)rung feineö

3Sor^aben§ aufftie^, roar bie 2öa§I einer S^eröart, bei roeld^er »on

10 ben raefentlic^en 93orgügen bes Originale am roenigften eingebüßt

irürbe, unb welche baejenige, rcaS fd^on aEein ber ©prad§üer=

fdjieben^eit roegen unüermeiblid^ oerloren gef)en mu^te, t)on einer

anberen «Seite einigermaßen erfe^en fönnte. ®er beutfd^e ^tva-

meter fd^ien if)m biefe ßigenfd^aft nic^t ^u befi^en, unb er I)ielt

15 fi(^ für überzeugt, baß biefeä Sitbenmaß, felbft nid^t unter Älop=

ftodEifc^en unb 93offifd^en §änben, biejenige 33iegfamfeit, Harmonie

unb 5DIannigfaltig!eit erlangen fönnte, meldte 3?irgil feinem Über=

fe|er §ur erften ^flid^t mad^t. ®urd^ biefeö 9)tebium alfo glaubte

er e§ fd^terf)terbing§ aufgeben ^u muffen, mit ber ©d^öniieit beä

20 i^irgitif^en 3ierfe§ ju ringen. ®r glaubte, bie gange eigene

magifdf;e ©eroalt, raoburd^ ber 33irgilifd^e S^erö un§ Einreißt, in ber

feltenen 9}lifd;ung üon 2eicf;tigfeit unb ^raft, ©leganj imb ©röße,

93kjeftät unb 2lnmut ju finben, wobei ber römifd^e ®id^ter üon

feiner Sprad^e unftreitig roeit mel)r unterftü^t rourbe, al§ ber

25 beutf(^e üon ber feinigen l)offen fann. SRußte mn biefen beiben

fo üerfd^iebenen ©igenfd^aften be§ 2lu§brucf§ eine ber anbern in

ber Überfe^ung nac^gefe^t roerben, fo glaubte er bei berjenigen

SSersart, roeld^e ber ^raft, SRajeftät unb Söürbe jroar einigen

2lbbrud^ tl)ut, aber bem 3(u§brudf üon ©ragie, ©elenfigfeit, 2öot)l=

30 flang befto günftiger ift, am allerroenigften ju roagen. <Stärfe,

Grl)abenl)eit, SBürbe finb roeit roeniger abt)ängig üon ber §orm
unb bebürfen roeit roeniger, con bem Slugbrudf unterftü^t ju

roerben alä bie le^teren (Sigenfd^aften; unb roal)re ^raft, roal^re

ßr^abent)eit, roa^reä ^at^oä muß in jeber 2lrt üon ^arftellung

35 bie ^robe galten, roeld)e§ bei ben anbern ©igenfd^aften ber %aU
nid^t ift, benen man alfo burdj eine glüdli(^e S5al)l ber ?yorm

1. Sie 3erftBrung con Xroja im äfeiten SBiic^ ber „9tnetbe". „9leue
Stjalia. e-rfter »anb. ©rfteS etüdt. Sa^rgang 1792." ©. 3—10.
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gu ^ilfe fommen muj^. ß§ lie^e fid^ oieffeid^t fogar mit triftigen

©rünben bef)aupten, haf, für einen ernfttjaften, getüicf)tigen, pat^e^^

tifd^en ^nl^alt bie reijenbe, leichte ?^orm, foroie in einer befnnnten

©attung be§ ^omifd^en für ben geringfügigen ^nf)alt bie feier=

Iid;e %otm. üorsujie^en fei. 3)te Ijarten ©daläge, raeld^e ber 2?er= 5

faffer ber 9tnei§ fo oft auf bas ^er^ feine§ Sefer§ füfirt, ber

großenteils friegerifd^e ^nf)alt feinet ©ebid^tä, bie ganje ©raoität

feines @ange§, werben burcf; eine gefättige 3_^ersart gemilbert,

unb bie Harmonie, bie 3(nmut in ber (Sinfkibung fij^nt »ielfeid^t

nid^t feiten mit ber anftrengenben, oft gar empörenben Sdjilbe^ 10

rung au§. ®iefe Slüdffid^t üorjüglid^ bemog ben 33erfalfer, ben

ad^tjei(igen ©tanjen ben 33or3ug ^u geben, berjenigen unter aßen

beutfd^en 5^er§arten, wobei unfre Sprad^e nod^ jumeilen i^rer an-

geftammten §ärte üergipt unb burd^ il)ren männlid^en d^arafler

bod^ nod^ [)inIängUd) ner^inbert mirb, inS äöeid^lid^e ober ©pielenbe 15

3U fatten. 2)er 33erfaffer fonnte biefe 3öq^I um fo me^r bei fid^

red^tfertigen, ha eö feit ©rfd^einen be§ ^briö unb Cberon gur au§=

gemad^ten 2SaI)r()eit geworben ift, baß bie ad^t^eiligen Standen,

befonberS mit einiger ^reifieit be^anbelt, für ba§ ©roße, (Sr^abene,

'^^atf)etifd^e unb ©d^red^afte felbft einen 3(u5brud ^ah^n — freilid; 20

nur unter ben §änben eines 9Keifter§; aber roer pflegt aud; im

erften ^-euer eines ©ntfd^IuffeS unb oon 33egeifterung ^ingeriffen,

eine fo ftrenge Slbred^nung mit feinen Gräften 5U galten, um baS=

jenige, roaS bie ^-orm leiftet, oon bem, maS er felbft baju mit=

bringen muß, forgfältig ab^ufonbern? 2)er Sefer roirb entfd^eiben, 25

ob fid; ber 3?erfaffer auf baS ^nftrument, baS er wählte, üer=

ftanben l^at; genug, raenn i^m nid^t bemiefen werben fann, baß

fd^on in ber 3ßa^l ber 9?erSart gefehlt werben fei.

17. 35on btefen beiben @ebicf)tcn 2Bielanb§ mat „3bri§" 1768, „Cberon" 1780 erfcfiienen.

äBielonb I)Qt ba-S gro^e aSerbienft, bie fUeng gebaute italienifc^e Stanje bem (Seifte ber

beutfdicn Sprache gemöB frei umgeformt s« tiaben — 28. SdiiUev an Äörner, Diubolftabt,

ben 10. Jlpril 17.91 : „Siefcr Sage l^obc icb micfi befc^afttgt, eitt Stücf au§ bem ätoeiten

Suc^e ber 'Üineibe' in (Standen ju bringen; eine 3bee, njooon icb Sir njo^l fcf)on gefei^rieben

i)abe. 3^er SBunfc^, mic^ in Stanäen 5U oerfud^en, unb ein fli^el, 5pocfie ju treiben, ^at

mid; baju »erfüfirt. S)u wirft, benfe icfi, barauä finben, bog fid) SSirgil, fo überfe^t, gan?
gut leien üep. @§ ift aber beinahe Driginaiarbeit, weil man nic^t nur ben lateinifc^en

Scjt neu einteilen muß, um für jebe ©tanje ein fleineä (Sanje baraus ju ermatten, fonbern
»eil es burrf)au§ nötig ift, bem S)id^ter im Seutfd^en »on einer anbern Seite roicber^

äugeben, waä oon ber einen unöermeiblic^ rerloren ge£)t." ^ena, ben 24. Dttober 1791:

„®ie 9Irbeit roirb 35id^ freuen, benn fie ift mir gelungen. Jür bie erften gtanäcn, bie

t(^ je gemacht, unb für eine Überfe|ung, bei ber icf» oft anwerft geniert mar, l^aben fie

eine Seidjtigteit, bie icb mir nimmer zugetraut ptte." 2)ie Stanjcn ber ,,ätneibe" foUten

€d)iUer nur in ber metrifd^en SJetianbiung feine? projeftierten epifdien ®ebtc^te§ („gribcris

ciabe") üben. @c£)on ben 10. SKärj 1789 fc^rieb er an Körner: „Stber roeldjcä SKetrum
id^ baju roä^ten »oürbe, errätft ^u wo^I fd^roeriid;? Äein anbere§ alä ottave limo

I
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2öer übrigens bic Srfjiuterigfeiten fennt, bie fid) einem Über=

fe^er ber 9{neiö, unb noffenbs in einer gereimten 9>er§art, in ben

Sßeg ftellen, lüirb ef)er im %ali fein, ju roenig al§ §u üiel 5U

erraarten. 9?i(^t bie geringfte barunter mar, eine gtüdlid^e @in=

5 teihmg ju treffen, roobei ber lateinifd^e ^idjter feinem Überfe^er

nid^t nur nid^t oorgearbeitet, fonbern fe{)r oft entgegengearbeitet

t)at. 2}a§ Iateinif(^e Original bemegt fid^ in einem ftetigen Strome

fort, unb 3>irgil ()at \iä) in noffem 5Ra^e ber (^rei^eit bebient,

meldte biefe ^-orm i^m gemalerte. 'J^iefer fortftrijmenbe ©ang be§

10 ©ebid^tö mu^te nun in ber Überlegung burdj üiele !ur§e 9^ut)e=

punhe unterbrodjen unb ein einjigeg, jufammen^ängenbeä ©anje in

me{)rere fleine, fidj leidet aneinanberfd^miegenbe ©anje aufgeli3ft

merben, menn anbers bie ©tanjenform ungegmungen fd^einen unb

ba§ fflaoifd^e ©epräg einer Überfe^ung oermifc^t werben foEte.

15 §ier fonnte e§ freilid; nid^t feilten, ba^ nid^t öfter§ oier ober

fünf (ateinifd^e ^ejameter in eine ganje ©tanje auSgefponnen,

ober aud^ umge!el)rt ad^t unb neun 33erfe beg Originals in ben

engen 9taum üon ad^t ©fangen^eilen gepreßt mürben. Sei einem

©id^ter, ber fi(^ fo roenig ne{)men lä^t al§ 3Sirgil, mar bie le^tere

20 Operation unftreitig bie bebenfli^fte, bod^ glaubt ber 3?erfaffer,

bie feinem. Originale gebüfirenbe Sichtung feiten ober nie babei

übertreten gu ^aben. @g fam i^m §u ftatten, ba^ felbft ber

gebrängte, roortfparenbe 9>irgil, bem Söo^Ilaut ober ber unerbitt=

Iic()en 2>eröform ju gefallen, nic^t feiten entbe^rlidje SBieber^oIungen

25 unb felbft glidrobrter fid^ erlaubte, meldte bie ©d^onung be§

Überfe^erg weniger oerbienten.

Sel)r gerne unterroirft er fic^ einer jeben faltblütigen, fritifdjen

^Nrüfung, mag bie ©eroiffen'^aftigfeit unb ^reue feiner Überfe^ung

betrifft, oerbittet fid^ aber I)iemit aufg feierlid^fte jebe SSer^

30 gleid^ung feiner 2Irbeit mit ber unerreidjbaren 3)i!tion beg römi=

fd^en ^id^terg, meldte unaugbleiblid^ unb o§ne feine ©d^ulb gu

feinem Diac^teil augfallen mu§; benn er forbert alte geroefene,

gegenraärtige unb nod^ fommenbe beutfc^e ®id^ter auf, in einer

fo fdjmanfenben, unbiegfamen, breiten, gotifd^en, rau^flingenben

35 (Spra(^e, alg unfre liebe 9)hitterfprad§e ift, mit ber feinen Orga=

[b. i). Stanjen]. 2lUe anbcren, baä jambifc^e au'jgenommen, finb mir in ben Sob juroiber;

unb luie angenehm mü^te ber ©rnft, bas ©rfjabene in fo leicf)ten geffeln fpielen! ©ingen
muB man eä fönnen, »ie bie grtec^ifcfien 33auern bie 'Qüabe', loie bie ©onboliert in
ä^cnebig bie Stanjen au§ bem 'befreiten Serufolem'. Qc^ traue mir ju, fdjöne äSerfe }u
tnoii^en."
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nifatton unb betn mufifalifd^en ^(u^ ber tateinifd^en ofine "^ftad)-

teil ju ringen.

$ßon bem ©ebanfen roeit entfentt, fid^ an eine Überfe^ung

ber ganjen 2i[nei§ roagen gu rootten, üerfprid^t er in ber ^olge

nod^ einige ^rud^ftürfe au§ bem üierten unb fed^ften 33ud^, wäre

e§ aud^ nur, um ben römifc^en Siebter bei unferm unlateinifd^en

^ublifum in bie i^m gebüi)renbe 2(d§tung ju fe^en, meldte er

o^ne feine ©d^ulb fd^eint üerfdjerjt ju l^aben, feitbem e§ ber

33Iumauerifd^en 9Jlufe gefallen i)at, i^n bem einreijjenben ©eift

ber ^rioolität gum Dpfer ju bringen.

Urd flrofpektc über bic „i^orcn".

a. QBmlabung «SdjtUers jur ^Mitarbeit an hcn „-^ören".

®ie §oren.

Unter biefem SCitel roirb mit bem 2(nfang bes Qa§rs I79ö

eine 9Jionat§fd^rift erfd^einen, §u bereu 35erfertigung eine @efett= 15

fd^aft bekannter (Belehrten fid^ uereinigt ^at. ©ie roirb fid; über

affeg verbreiten, roaS mit ©efc^madf unb p()i(ofopi)ifd^em ©eifte

be^anbelt roerben lann, xmb alfo fomo^t p§iIofopf)ifc|en Untere

fud^ungen al§ ^iftorifd^en unb poetifd^en Sarftettungen offen fte^en.

SlHeg , roaä entroeber blo^ ben gelehrten Sefer intereffieren ober 20

maö blo^ ben nid^t geleierten befriebigen fann, roirb baüon auö=

gefd^toffen fein; üor§ügIid§ aber unb unbebingt roirb fie firf; atteö

verbieten, roaS fid^ auf ©taatäreligion unb politifd^e 33erfaffung

begießt. 9Jian raibmet fie ber fd^önen 2öett jum Unterrid^t unb

gur ^ilbung, unb ber gelehrten gu einer freien ^^orfd^ung ber 25

Söa^r^eit unb gu einem frud^tbaren Umtaufd^ ber i^been; unb

inbem man bemüf)t fein roirb, bie SBiffenfd^aft felbft burd^ ben

innern ©e^It gu bereid^ern, ()offt man gugleid^, ben ^rei§ ber

Sefer burd^ bie ^orm gu erroeitern.

Unter ber großen 5)lenge oon 3eitfd^riften äfinlid^en ^n^alts 30

bürfte e§ üieffeid^t fd^roer fein, ©e^ör gu finben, unb nac^ fo

5. Saa yect)fte Sud), baö ^erabfteigen be§ änea§ jur Uttterroelt entöattenb, iöov

nac^ bem äeugniä von ©d^iUerä ®attin beffen SteblingSbudi; er ta§ e§ iijr öfter auä

bem ©tegreif überfe^t oor. Sic Überfe^ung beSfclben für bie „5;0alta" unterblieb jebod).

— 9. Slumauerifcben 2)htfe, „Slbenteuer bes frommen gelben 3(nea§ ober SSirgilo

Snei§, traoeftiert »on Slloi^ä Sötummier. SBien 1784—1788." — 12. GinUbung
ScbillerS äur üKitarbeit an ben ,,§oren". 1 331. Sus'^f »ieber gebrucft in:

„^riefiBed;fel jiuiidjen Sd^iUer unb ©oet^e in ben 3af)ren 1791 bi>3 1805. ©rfter Seil."

i
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üiefen oerungtüdften S^erfud^en in biefer 2lrt nod^ fd^roerer, ftrf;

©tauben ^u üerfd^affen. Db bie §evau§ge6er ber gegenwärtigen

SRonatsfdjrift gegrünbetere .^Öffnungen ^aben, roirb fic| am beften

an^ ben SJiitteln abnef)men laffen, bie man ju Grreid^ung jeneä

6 3ioecf§ eingefd^Iagen I^at.

S^iur ber innere 2öert einer litterarifd^en Unternehmung ift e§,

ber i^r ein baurenbeg G5Iü«f bei bem ^ublüum uerfid^ern fann.

2(uf iöer anbern ©eite aber ift e§ nur biefeö &iüä, roetc^eö itirem

Urheber ben 9Jtut unb bie Gräfte giebt, etraaö 93eträcfjtiidfje§ auf

10 i^ren 2Bert ju üericenben. S)ie gro^e ©d^iüierigfeit alfo ift, bafj

ber (Erfolg gemiffermafjen fd^on realifiert fein mü^te, um ben

Slufroanb, burd^ ben attein er §u realifieren ift, mi3glid^ 5U mad^en.

3(u§ biefem ^i'^'^ß'^ ^ft ^^i'^ anberer 2tu§n)eg, al§ ba^ ein unter=

nel^menber 5Rann an jenen probtematifc^en ®rfo(g fo niel roage,

15 aU etwa nötig fein bürfte, i§n gemi^ ju mad^en.

%üx 3eitfd^riften biefe§ ^n§alt§ fe§(t e§ gar nid^t an einem

ga^lreid^en ^ublihim, aber in biefe§ ^ubUfum teilen fidf; ju uielc

eingelne Journale. Söürbe man bie Käufer affer l^iefier gel)örigen

Journale 5ufammen5ä()(en, fo roürbe fidf; eine Stn^a^l entberfen

20 laffen, meldte l}inreid^enb märe, aud^ bie foftbarfte Unternel)mung

im ©ange 5U erhalten, ©iefe gan^e Slnjaf)! nun ftef)t berjenigen

3eitfd^rift ju ©ebot, bie aUe bie 33orteile in ftd^ Bereinigt, roo^

burd^ jene (Sd^riften im einjelnen befielen, o^ne ben ^aufprei§

einer einzelnen imter benfelben beträd^tlid^ 5u überfteigen.

25 ^eber ©c^riftfteffer üon 3]erbienft l)at in ber tefenben Sßelt

feinen eigenen ^rei§, unb felbft ber am meiften ge(efene l)at nur

einen großem ^rei§ in berfelben. ©0 meit ift e§ noc^ nid^t mit

ber Kultur ber 2)eutfd^en gefommen, ba^ fid^ ba§, mag ben beften

gefäUt, in jebermann§ §änben finben fottte. treten nun bie t)or=

30 §üglid^ften ©d^riftftetter ber 9^ation in eine litterarifd^e 3(ffociation

jufammen, fo uereinigen fte eben baburd^ ba§ Dörfer geteilt geroefcne

^ublifum, unb ba§ SBerf, an melc^em alle 2tnteil nehmen, roirb

bie ganje lefenbe 3Be(t ju feinem ^ublüum ^ben. ^aburd^ aber

ift man imftanbe, jebem einzelnen atte bie SSorteile anzubieten,

35 bie ber attermeitefte ^reiö ber Sefer unb Käufer einem Sfutor nur

immer nerfrfjaffen !ann.

Gin 3SerIeger, ber biefem IXnternefimen in jeber 3tüdffid^t

geroad^fen ift, l)at fid^ bereits [in bem S3ud§f)änb(er Gotta auä

Tübingen] gefunben unb ift bereit, fie in§ 9Ber! ju rid^ten, fobalb

gdtiiaerä SBerJe 12. 2. 25
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bte evforbertidjc Hnjal)! üon SJtitarbeitern \\ä) jufammengefunben

l^aben roirb. ^eber ©d^riftfteller, an ben man biefe Sln^eitje fenbet,

wirb alfo jum Seitritt an biefer Societät eingelaben, unb man
Ijofft bafür geforgt 311 Ijaben, ba^ er in feiner ©efetlfd^aft, bie

feiner unraürbig märe, uor bem ^ublifum auftreten fotl. ^a aber 5

bie ganje Unternel^mung nur unter ber ^ebingung einer gef)örigen

3ln§aljl üon 3reilnel)mern möglid^ ift, fo fann man feinem ber

eingelabenen (Sd^riftfteller gugeftef)n, feinen S3eitritt bi§ nad^ dx-

fdjeinung be§ Journals aufjufdjieben, roeil man f(^on vorläufig

lüiffen mu^, auf roen man ju red^nen i)at, um an bie 3(u§fü^rung 10

aud^ nur benfen ju fi3nnen. Sobalb aber bie erforberIirf;e 3(ngal)f

fid^ gufammengefunben I)at, wirb fold)e§ jebem Steilne^mer an ber

3eitfd§rift unDerjüglid^ befannt gemad^t werben.

^eben 3)ionat, ift mon übereingefommen, ein ©tüd von

9 Sogen in ?[Rebian gu liefern; ber gebrudte Sogen mirb mit 15

*** Sbor§ in ©olbe begaf^ft. ®afür uerfprid^t ber Serfaffer, üon

biefen einmal abgebrudten 2(uffä^en brei ^afire noc^ il^rer @r=

fdjeinung feinen anbern i3ffentlid)en ©ebrauc^ gu mad^en, e§ fei

benn, ba^ beträd^tlid^e Seränberungen bamit üorgenommen roorben

wären. 20

Dbgfeid) üon benjenigen ©elel^rten, bereu Seiträge man fid;

auöbittet, nid^t§, roa§ il)rer felbft unb einer foldfien 36itf<^i^ift

nid^t gang mürbig märe, ju befürd^ten ift, fo ^at man bod^ aug

leidet begreiflidjen ©rünben bie Serfügung getroffen, ba^ fein

SRffrpt e^er bem ®rud übergeben werbe, al§> bi§ eö einer baju 25

beftimmten Stnja^I oon 3JiitgIiebern §ur Seurteitung vorgelegt

worben ift. ©iefer ^onoention werben fid^ bie §. ^. S^eilnel^mer

um fo ef)er unterwerfen, af§ fie »erfid^ert fein fönnen, ba^ f)öd^ftenö

nur bie relatioe ^wJ^cft^ö^igfeit if^rer Seiträge in 3f{üdfidjt auf

ben ^lan unb ba§ ^ntereffe beö ^ournalg jur ?3-ragc fommen 30

16. ®ie gal^I Bor '„SouiSborö" ift »on @ct)iller§ J^anb in oerfd^iebenen (Sjemplarcn

»erfc^ieben angegeben; in bem Cottafd^en (Soebcte X, 234) ftel)t: „Sec^S', in bem :in0

tiorliegenben , mit ber aibrefjc: „^rn. ^rofeffor ginfelanb", „fünf"; baä (Soet^efd^e ©j-ems

plor blieb iinauSgeiiillt. 9t SB. ©einleget beton für ben Sogen fünf, fiörner al§ recen=

fierenbeS aKttglteb fecJiä Sbor. (»riefroed^fel mit i^örner III, 26i. 2C3.) ©oebefe fagt

a. a. D. : „9Jac^ einem am 28. SDloi 1794 oottjogenen Äontrafte, §. G, toar baS niebrigfte

Honorar 3 Sbor, ba§ l^öcfifte 8 £bor, ber ÜJlittelpreiS 5 Sbor; bie SHebaftion erhielt

lOOS)u!Qten; bie 5DiitgIieber beä beurteilenben 2Juäfi)uffe§, »ier an berg^fil, jebe§ iäf)rs

lic^ 10 Sbor. 'Hai) einer 2lbrecf;nung über ba§ 5. ^eft 1795 bi§ jum erftcn 1796 ein»

fc^Iie^lid^ erl^ielt (SoetJie 52 Sbor, ^erber 47, enget 25, ^acobi 9, 3lrd)en^oIj 14, ajop 2,

®ro^ 3, 5Wet)er 7, SHejonber üon ^umbolbt 2, Scbilter für Beiträge 117 Sbor itnb für

Diebaftion 60 Sbor, edE)Iege[32, SEBei^^nn 10, Sßoltmann 15, Äörner9, j?neBel9, gop^ie
aJlercnu 2, Sen Äatjib 4 Sbor; bie ganje Jgionorarrec^nung betrug für bie genannten
i) $efte 410 Sbor."
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fann. Gigenmädjttge 2tnberungen löirb roeber ber Sf^ebafteur nod)

ber Sfuöfd^u^ firf) in ben 9Jlffvpten erlauben, ©ottten löeMje nötig

fein, fo t)erfte()t e§ fid^ von felbft, ba^ man ben 3Serfa[fer tx-

' fuc^en tüirb
, fie felbft oorjune^men. 3)er 3lbbru(f ber 9Jiffrpte

5 Tüirb fidj nad) ber Drbnung ridjten, in ber fie eingefanbt roerben,

foiüeit biefeS mit ber nötigen 93knnigfa(tigfeit be§ ^n^alt§ in

ben einzelnen 93ionat§ftüden beftefjen fann. Qhzn biefe 5Rannig=

faltigfeit mad^t bie 2>erfügung notroenbig, bafj fein S3eitrag burdj

me§r aU brei Stüde fortgefe^t werbe unb in feinem einzelnen

10 Stüd mef)r a(§ fed)jig ©eiten einnel)me.

Briefe unb SJiffrpte fenbet man an ben Siebafteur biefer

'IRonatöfd^rift, ber 'Dm §n. .X}^. 3Serfaffern für i^re eingefanbten

33eiträge fte()t unb bereit ift, jebem, fobafb e§ »erlangt mirb,

9ied;nung baüon ab5ulegen.

15 2)a| oon biefer 3(n5eige fein öffentlicher ©ebraud^ gu ntad^en

fei, lüirb faum nötig fein ju erinnern,

^ena am 13. ^un. 1794.

^riebrid^ ©d^iller.
§ofrat unb ipvofeffor 511 gena.

20 b. ©ffentlidjc 3^nlmnbtgung ber „i^örni".

®ie ^oren, eine SHonatSfd^rift, von einer ©efellfd^aft

oerfa^t, unb herausgegeben von ©exilier.

3u einer Beit, wo ba§ na^e ©eräufd; beö Kriegs ba§ 9]ater=

lanb ängftigt, mo ber i^ampf politifd^er SReinungen unb ^ntereffen

25 biefen Ärieg beinahe in jebem 3^^^^^^ erneuert unb nur allju oft

5Jiufen unb ©ra^ien barauS üerfd^eud^t, mo raeber in ben @e=

fpräd^en, nod) in ben ©d^riften be§ %aq,i§> vov biefem attüerfolgen^

20. Öffentliche Ülntünbigung ber „^oren". „^nteUigenäbtatt ber ÜUIgem.
£iteratur=3eit>inG "om Safjre 1794. Qena. 9Jr. 14t'. 3Rittiooc^'3 ben 10. ©ejemßer 1794."

Sp. 1129—1136. 3n bem crften ©tücf ber §oren (1795) roieber abgebrudt. ©deiner
an ÄiJrner, Sena, 5. Seäcmber 1794 (III, 221 f.): „Jjdj gebe ©ir nur ein fleine-S

2eBen§äeicf)en, roeil idf) über 3lebafteur§arbeitcn faum ju 2lte:n fommen fann. aJJeiue

äftJ)etif(^en ?3riefe für ba3 jiöeite Stüd ber §oren l)aben mic^ fe^r oiel Stnftrengung
gefoftet; unb rocit tcf) atled anbere barüber uergafe, fo rourbe bie Slnfünbigung ber
A^ren baburc^ oerjögcrt, nieldje je|t über öalä unb fiopf fertig gemad)t werben mu%
3n ad)t Sagen wirft ©u fie im gnteUigensblatt ber Siteratur«3eitung lefen. Qc^ fü^re
Jiic^ aud), aber unter einem anberen 3!amen, ben ®u fünftig in ben öorcn füljrcn mup,
barin auf ; benn eS liegt baran, auc^ burd) bie grofee ^n-^aifl ber ÜJUtarbeiter bem Sßublifum
Siefpcft einjuftöpen. 25ie 3aOt ift mit ®tr fe^äunbämanäig." Sieä gefc^at) jebod^ nid;t.

Sie 3af)t blieb nur 25. Äörner tourbe gar nic^t mit aufgeführt, roeil St^iller ilim feinen

falft^en 3!amen geben wollte.
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ben S)ämon ber StaatSfritif 5tettung ift, mö(^te e§ ebenfo geroagt

al§ oerbienftlirf; fein, ben fo fel)r §erftreuten Sefer §u einer Untere

l^altung üon ganj entgegengejelter S(rt etnjulaben. ^n ber %i)at

fc|einen bie ^^itumftänbe einer ©d^rift wenig ©lürf gu üerfpred^en,

bie fid^ über ba§ 2iebling§t]^ema bee SlageS ein ftrenge§ ©til(= 5

fd^roeigen auferlegen unb i^ren 9iul)m barin fud^en roirb, burd;

etroaS anbereS ju gefallen, aU rooburd^ je^t aEe§ gefaßt. 5Xber

je niel)r ba§ befd^rän!te ^ntereffe ber ©egenroart bie ©emüter in

(Spannung fe^t, einengt unb unterjorfjt, befto bringenber roirb ba§

Sebürfnig, burd^ ein allgemeine^ unb t)öl^ere§ ^ntereffe an bem, 10

roaS rein menfd^Iid^ unb über aUm ßinflu^ ber 3ßiten er^ben

ift, fie roieber in ^-rei^eit ju fe^en unb bie politifd^ geteilte

2ße(t unter ber ^al^ne ber ^afirl^eit unb ©d^önlieit roieber ju

vereinigen.

^ieg ift ber ©efid^tgpunft, au§ roeld^em bie 3Serfaffer bicfer 15

3eitfdirift biefelbe betrad^tet roiffen mbd^ten. Giner f^eitern unb

leibenfd^aftfreien Unterl)altung foU fie geroibmet fein unb bem

©eift unb ^erjen be§ 2efer§, ben ber StnbHdf ber 3eitbegeben{)eiten

balb entrüftet, balb nieberfd^Iägt, eine fröf)Urfje 3erftreuung geroö{)ren.

^[Ritten in biefem poIitifd;en Tumult fott fie für SRufen unb 20

ß^ritinnen einen engen, certraulid^en 3irfel fc^lie^en, au§ roeld^em

atteg »erbannt fein roirb, roa§ mit einem unreinen ^arteigeift

geftempelt ift. 2lber inbem fie fid^ aKe 33e§iet}ungen auf ben

je^igen SBeltlauf unb auf bie näc^ften Erwartungen ber 9Jlenfd^f)eit

»erbietet, roirb fie über bie »ergangene 2öelt bie ©efd^id^te unb 25

über bie !ommenbe bie ^l^ilofop^ie befragen, roirb fie gu bem

^beale »erebetter ?Ö?enfd^^eit, roeld^eS burd^ bie SSernunft aufgegeben,

in ber Grfa^rimg aber fo leidet au§ ben 3(ugen gerüdft roirb,

eingetne 3w9e fammeln unb an bem ftiffen Sau befferer 35egriffe,

reinerer ©runbfä^e unb eblerer ©itten, üon bem gule^t aUe roal^re 30

3Serbefferung be§ gefeUfd^aftlid^en 3"ftfl«^e§ abfängt, nad^ 3Ser=

mögen gefd^äftig fein, ©orool^l fpielenb als ernft^aft roirb man
im Fortgänge biefer ©d^rift biefe§ einzige 3ie'^ oerfolgen, unb fo

oerfd^ieben aud^ bie üöege fein mögen, bie man baju einfdalagen

roirb, fo roerben bod^ alle nälier ober entfernter bal^in gerid^tet 35

fein, roa^re Humanität §u beförbem. "Man roirb ftreben, bie

14. a)lan tnul fid^ biefe SBorte Dergegenroärtigen, loetin man ein rid^tigeS 3Serftänbnt'5

für ®oct^e§ „Unterhaltungen beutfd^er auSgemanberten" geroinnen roiU, bie fc^on im

erften Stüct ber „§oren" erid)tenen.
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(Sd^önfiett gur SSermittlerin bei* 9Baf)rf)eit ju mad^en uub burd^

bie SBa^r^eit ber Sc^önf)eit ein bauernbeg ^-unbament uub eine

^ö^ere 3Bürbe jn geben. So roeit e§ t^imlic^ ift, roirb man bie

9tefultate ber 2öiffenfrfjaft oon if)rer fd^olaftifd^en g^orm 311 be=

5 freien unb in einer reijenben, roenigftenS einfa^en §ülle .bem

©emeinfinn »erftänblid^ ju moc^en fu.djen. ^ugleic^ aber rairb man
auf bem Sc^aupla^e ber (Erfahrung nac^ neuen Erwerbungen für

bie 2öiffenfc!^aft ausgeben unb ba nac^ ©efe^en forfd^en, roo bto^

ber ^iiiaU. gu fpielen unb bie 3ßittfür 5U ^errfc^en fd^eint. 3(uf

10 biefe 2lrt glaubt man ju Stuf^ebung ber Sd^eiberaanb beizutragen,

meldte bie fd^öne Sßelt von ber gelefjrten jum D^ad^teile beiber

trennt, grünblid^e ^enntniffe in baS gefellfd^aftlid^e Seben unb

@efd§macf in bie 9Siffenfd§aft ein3ufü()ren.

2Ran rairb fidj, foraeit fein ebnerer ^Tmä barunter teibet,

15 9}tannigfa(tigfeit unb 9Reu[}eit jum S^tk fe|en, aber bem friDoten

©efc^madfe, ber ba§ 9^eue blo^ um ber ^Zeul^eit mitten fud^t,

feinesroegg nachgeben. Übrigens rairb man fid^ jebe g^reifieit er=

tauben, bie mit guten unb fd^önen ©itten üerträglid^ ift.

2ßo^Ianftänbig!eit unb Crbnung, @eredf;tigfeit unb triebe

20 raerben alfo ber ©eift unb bie Siegel biefer ^^itfd^rift fein; bie

brei fc^roefterlicfjen .§oren, ßunomia, S)ife unb ^rene, raerben fie

regieren, ^n biefen ©ijttergeftatten t)ere{)rte ber ©rie(^e bie raeit=

ertjaltenbe Drbnung, au§ ber atte§ ©ute fliegt unb bie in bem
gleid^förmigen 9]l)i)tf)mu§ be§ ©onnenlaufg ii)r treffenbfteg ©innbilb

25 finbet. 5Die gabel mad^t fie gu S^öc^tern ber 3:^^emiä unb beä

3euö, bes ©efe^e§ unb ber Wlaä)t, be§ nämlichen ©efe|e§, ba§

in ber ^örperroelt über ben 25>ed^fel ber ^a()rö5eiten maltet unb
bie |>armonie in ber ©eifterroelt erhält.

Sie §oren raaren e§, raelrfje bie neugeborene 33enu§ bei i^rer

30 erften ©rfd^einung in 6i)pern empfingen, fie mit göttlid^en @e=

raanben bekeibeten unb fo, uon ifiren .§änben gefd^mütft, in ben

^reiö ber UnfterbUd^en füf)rten; eine reijenbe Sid^tung, burd§

raeldje angebeutet rairb, ba^ baö Sd^öne fd^on in feiner ©eburt

fic^ unter Siegeln fügen mu^ unb nur burc^ ©efe^mä^igfeit raürbig

35 raerben fann, einen ^la^ im Dlgmp, Unfterblid^feit unb einen

21. (Sunotnia, a)ife unb ^rene, »gl. Scf)iUer an ©oet^e, ben 25. Januar 1798
(SriefTO, 2. Slufr., II, 21): „Q:bm fiabe ic^ boä Xobe^urteit ber brei (Göttinnen eunomia,
®ife unb ^rene jörmnrf) unterfc^rieben. SBeitjen Sie bieten ebten loten eine fromme,
diriftlicfie Sf)räne, bie fionbotenä aber niirb oerbetcn."
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moralifdjen SBert 511 erl}alten. ^n leidsten ^änjen umfreifen biefc

©öttinen bie 2ßelt, öffnen unb frfjlie^en ben iDIi;mp unb fd^ivren

bie ©onnenpferbe an, ba§ belebenbe Sid^t burd^ bie (Sd;öpfung

§11 üerfenben. ?[Ran fieljt fie im ©efolge ber ^ulbgöttinnen unb

in bem S^ienft ber Königin be§ ^immet§, rceil Slnmut unb Drb= 5

nung, 5ffio()lQnftänbigfett unb SBürbe unjertrennlid^ finb.

®aj3 bie gegeniüärtige 3eitfd^rift be§ ef^renuoITen 9Zamen§,

ben fie an i^rer ©tirne fü^rt, fid) unirbig jeigen werbe, bafür

glaubt ber ."perauggeber fid; ntit 3wüerfid;t nerbürgen 5U fönnen.

9Sa§ il)m in feiner eignen ^verfon nid^t ge§iemen würbe ju iier= 10

fidlem, ba§ erlaubt er fid^ al§ ©pred^er ber ad^tungStüürbigen

©efettfd^aft, bie gu Verausgabe biefer ©d;rift fid; oereinigt l)at.

SRit patriotifd^em ißergnügen fiel)t er einen ©ntnmrf in Erfüllung

gel;en, ber i^n unb feine ^yreunbe fd;on feit ^a()ren befd;äftigte,

aber nidjt el;er al§> je^t gegen bie oielen ^inberniffe, bie feiner 1^

STuSfid^rung im SBege ftanben, ^at behauptet werben fönnen.

ßnblic^ ift e§ il^m gelungen, mel)rere ber uerbienftooUften ©d^rift=

fteller S)eutfd;tanb§ ju einem fortlaufenben 9Berfe gu t»erbinben,

an roeld^em e§ ber DIation tro| affer SSerfud^e, bie »on ©ingetnen

biöl^er angeftellt mürben, nod; immer gemangelt l^at unb not= 20

menbig mangeln mu^te, weil gerabe eine fold^e Slngalil unb eine

fold^e 3Iu§ma^l oon STeilnel^mern nötig fein möd^te, um bei einem

SÖerf, ba§ in feftgefe^ten Briten gu erfd;einen beftimmt ift, ^ov-

trefflid^feit im einzelnen mit 2lbroed^§lung im gangen gu werbinben.

^•olgenbe Sd^rtftfteller werben an biefer 5[Ronatfd^rift Slnteil 25

nehmen:

^r. Hauptmann uon 2lrd^en^olg in Hamburg.

(Seine ergbifd^öfl. ©naben, §r. itoabjutor uon 3)laing, ^-rei--

l^err »on S)alberg in ©rfurt.

§r. ^rofeffor ßngel auö Berlin. 30

„ Dr. ßr^arbt in 9türnberg.

„ ^rofeffor ^-id^te in ^ena.

„ oon ^-un! in S)re5ben.

„ ^rofeffor ©aroe in Sre§lau.

2. »gl. SI>a§ ii6f. » Stolbevg V, 3}. 732 ff.
— 4. 9Jad^ DüibS erjä^luug oon

Sp^aetl^on, einer Stefeting^biditung ©c^iUerä, Metamorph. IT, 33. 115 f.:

„Quae petere iit terras, muudumque rubescere vidit,

Comuaque extremae velut evanescere Lunae:
Jüngere equos Titan velocibus imperat Horis."

(9115 nun 9?ater Sitan §tmme[ unb erbe ftd^ röten unb bie ^örncr ber unterge^enbcn

i;una fc^minben \ai), befäf)! er ben fc^netlen §Drcn, bie 9Jof)e anjufpannen

)
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20
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§r. ^riegsrat @enj in 53er(in.

„ ^anonifuö ©leim in ^alöerftabt.

,, ©e^eimer d\at oon ©oetfje in SSeimar.

,, Dr. ©roö in ©öttingen.

,, 3Si3efon[iftonaIpräfibe;at Berber in SBeimar.

„ §irt in 9bm. .

„ ^rofeffor ^ufelanb in ^ena.

,, Segation§rat Söil^. t)on §iii"^ot^t o"§ Berlin.

„ Dber6ergmeifter3(Ie£anbert)on§um6oIbtinSa9reut§.

,, ©e^eimer S^tat ^acobi in ©üffelborf.

„ §ofrat 9)tatt^iffon in ber <B<^mz^.

„ ^fofeffor 5[Rei)er in 2öeimar.

„ §ofrat ^feffel in ßolmav.

„ |)ofrat ©exilier in ^ena.

„ ©d^Iegel in 3(mfterbam.

„ ^ofrat @ci^ü| in ^ena.

„ §ofrat ©(^ul5 in ?[Ritau.

„ ^rofeffor Sßoltmann in ^ena.

®a fid^ übrigens bie ()ier enoä^nte ©ocietät !eine§n)eg§ alö

gefc^toffen betrad^tet, fo roirb jebem beutfd^en ©dfjriftftetter, ber

\xd) ben notiüenbig gefunbenen 33ebingungen be§ ^nf^^tutö ju unter>

werfen geneigt ift, gu jeber 3cit bie 2^eilnaf)me baran offen fielen.

^nci) fütt jebem, ber eö üerlangt, »erftattet fein, anonpm §u bleiben,

roeil man bei Stufna^me ber Seiträge nur auf ben ©e^alt unb

nid;t auf ben Stempel fcf)en mirb. 2tu§ biefem ©runbe, unb

um bie g^rei()eit ber ^ritif ju beförbeni, roirb man fid^ erlauben,

von einer allgemeinen ©erool^nl)eit abjuge^en unb bei ben einzelnen

Sluffä^en bie 9^amen il)rer 3?erfaffer bi§ jum 3(blauf eineä jeben

^at)rgangs t)erfd^roeigen, roeld^eä ber Sefer fidf; um fo el)er gefallen

laffen tann, ba i^n biefe Slnjeige fd^on im ganzen mit benfelben

belannt marf)t.

^ena, ben 10. ^^ej. 1794. ©exilier.

L

32. hierauf folgt in ber Senaifc^en Siteratiir=3"tung unb in ben „§oren" nod^ eine

geid)äft[ii|e Stnfünbigung im yiarrnn ber iBerlag^budj^anbtung, bie tüir Ejier gleichfalls miti
teilen, weil fie oon ©cbiller ^errütjrt, tnie folgenbe, oon (Soebete au? einem S3riefe

®rf)illerö an Sotta t)om (!. Sejember 1794 mitgeteilte Stelle beroeift: „J)a3 Stvertiffement
ne^me id^ fteute nor unb ^offe , ba§ e§ in ^eut über 8 Sagen abgebrucft fein foU. . . SJen
5|Jrei'j be§ Qournalä roill id^ auf <> Xt)ir. 8 gr. fäcftf. anfe^en, rote Sie roünfc^en. Jjd)

loerbe ü6ert)aupt auc^ in ^tjrem 3}amen eine befonbre Slnseige beifügen , worin nlleä , roaS
ba§ Su^re beS Suc^§ betrifft, berüljrt werben foU." 2)tefe Stntünbigung lautet: „S^ben
OTonat, oom Sleuja^r 1795 an gerechnet, erfdjeint regelmäßig ein Stücf oon fieben SBogen



392 Ängeiüonlite ÄfHjttik.

c. 3^bgfkürjtc- öfffutltd)ß ^.nküniitgung bcr „-^orfn".

®ie §oren, eine SRonatsfcfjrift, dou einer ©efeüfd^aft

»erfaßt, unb ^erauscjegeben von ©d^iUer.

(3lu§jug au'3 ber auSjü^rltdfien in Dir. 140 be^ gnteUig.s Statte ber Senoifc^en SlUgcm.

Sit.=3eit. abgebrucften Sliifiinbiguiig.) 5

^e ntel^r bie allgemeine Sfufmerffamfeit burd^ bie leb^aftefte

^eilnatjme an ben politifc^en Gegebenheiten be§ XageS unb ben

^ampf entgegengefe^tei* 9Jleinungen unb Parteien je^t auf bie

©egeniüart geridjtet ift, befto bringenber wirb ba§ 33ebürfnie, bie

baburd; eingeengten ©emüter burd^ ein attgemeinereö unb (jöl)ere§ lo

^ntereffe an allem, roa§ rein menfdjlic^ unb über ben ©infhi^

ber 3eiten ergaben ift, mieberum in ^-rei^eit ju fe^en unb bem

burd; ben 2(nblid ber ^^i^t^egebeni^eiten ermübeten Sefer eine

frö^iid)e 3ei^flreuung ju t)erfd)affen. 2)iefem @nb§med mibmet

man bie gegenmärtige 3£itfd^rift. <Sid^ alk S3e§ie|ung auf ben 15

je^igen SBeltlauf unb bie näd^ften ©rroartungen ber 5[Renfd^f)eit

üerbietenb, wirb biefelbe mit §iife ber ©efd^ic^te unb ^^iIofopf)ie

gu bem ^beale üerebelter 9)cenfd^()eit bie einzelnen Büge fammeln

unb an bem ftitten Sau befferer Segriffe, reinerer ©runbfä^e imb

eblerer ©itten nad^ 3>ermögen gefd^äftig fein, '^a^ fie biefem 20

erf^abenen 3^^^^ i^'<ijt ol^ne ßrfolg entgegenftreben werbe, bafür

glaubt ber Herausgeber fid§ mit 3uoerfid^t verbürgen 5U fönnen,

roenn er fid^ at§ ben <Spred^er ber ad^tungsroürbigen ©efettfd^aft

anfielet, bie fic^ jur .^erauSgabe berfelben Bereinigt Ijat. 3)enn

nad^ üieren (Sd^roierigfeiten ift e§ if)m enblid^ gelungen, mehrere 25

ber uerbienftnoHften Sd^riftftelter 2)eutfd^(anb§ ju einem fortlaufenben

3Ber! gu Derbinben, an meld^em es ber 9ktion tro§ aller von

(Einjelnen bi§I)er angeftefften Serfud^e noc^ immer gemangelt (jat

unb notmenbig mangeln mu^te, meil gerabe eine foldje 3(njal)l

in gro^ Cftat), unb bie 3?erlag§l^anblung wirb für ein anftänbigeä äiugere forgen. SEer

(Jjemplare auf f)oUänbiic^em ^C-oftpapier »erlangt, Beliebe beijeiten bie SSefteUiing ju machen.

Ser ^!rei§ beS ganjen Sa^rgangeä ift ein Garolin in ©olbe ober fed)§ Jfetd^^t^aler aä)t

©rofcfien fadjftfcf); einjelne gtücfe fönnen nicf)t unter fed^e^n ©rofdjen erloffen merben.

3)ie Jgerren SPlitarbeiter roenben ftd; unmittelbar an ben yerrn Diebatteur ber ü3!onat'3ä

fd)rift, bie Ferren gubffribentcn an bie 33ud)f)anblungen ober an bie lc>blid)en '^-oflämtcr,

unter benen bie Cberpoftämter Stuttgart unb ßanftatt bie »auptuerfenbung beforgen.

SIBer äc^n ejemplare jugleic^ beftellt, erf)ält ba§ elfte frei. SDlatt eriud)t bie Ferren <Bub'

ftribenten, fic^ ju nennen, loeil man entfd)loffen ift, am Enbe be§ §a^r§ ein a3er}eic^ni§

berfelben Beijufügen. 3. ®. gottaifc^e Suc^ljanblung in 2;übingen."

1. Slbgetürjte öffentlictie 3lnf iinbigung ber „$oren". 3uerft gebrucft

in: „®taat§ä unb ©ele^rte ßeitung be§ ^amburgifc^en unport^e^ifcfien Gorrefponbenten.

1794. SRum. 207. 27. Secemb." (©.5.)



• Bnjzi iStbahtionanoten aus itn „florfn". 393

unb eine foI(^e Sdiäiüaf)! von S^eilne^mem nötig fein mörf;te, um
bei einem peviobifdjen S5erfe 3?ortreffIid^feit im einzelnen mit 2(b=

raed^sfung im ganjen ju oerbinben. ®ie je^igen 3JJitav6eiter finb

§r. V. 2(rd^en()ol5, o. Salberg, Gngel, ßr^arbt, ?^id;te, o. g^unf,

5 ©aroe, ©eng, ©leim, ü. ©oetlie, ©roS, §erber, §irt, §ufe(anb,

3B. V. ^umbolbt, 3t. n. ^umbolbt, ^acobi, 5Katt{)iffon, SKe^er,

^feffel, ©rfiitter, Sd^leget, ©d^ü^, gm^r. Sd^utj, SBoItmann,

3?ogeI in 9Iürnberg.

^ena, ben 10. Sejember 1794. Schiller.

w

10 3toH Ueönhtionsnötcn nu$ öcn „i^orcn".

a. 3u Ddb^ergs ^^luffatj „ßun|l|iljulcn".

2tu§ einem ©(^reiben be§ §errn ^oabjutor

von ©alberg an ben .^erauSgeber.

^d^ ban!e ^^nen, ba^ ©ie meinem Stuffa^ über 5!unftfd^uten

15 einen ^(a| in ^firen „§oren" Dergönnen. 2)ie brei ©tücfe biefer

?[Ronat§fc^rift, toeld^e bisher erfd^ienen finb, entfpred^en ber ^o^en

©rmartung Qfirer Sefer. Um fo melf)r bebaure id^, ba^ ber gegen=

märtige ^rang meiner Serufögefd^äfte mid^ {jinbert, an biefer

Unterncfimung in 3wfunft Stnteil ju nehmen, ^d^ bin u.
f. f.

20 Erfurt, ben 12. 2tpril 1795.

b. 3u ©öttcrs Singrpicl „Die ©ct|tfrinffl".

2(u§ ©Otterg 9?ad[;Ia^. 2)ie Dper ift üon §errn g-leifd^mann

in 9Jteinungen, fraft eineg förmlichen unb auSfd^Iie^enben 33ertrag§

8. aSgt. S3riefc an S^itter, S. 202.— U. gu 5Do[be'rg'3 ?(uffa? „Äunftfcfx«len".
3tm gc^Iufe bes genannten 2luffa|e§ itn 5. ©tüd be§ J^a^rganfl^ l'^'^S ber „§orcn" ©. 134. —
aSgl. Schiller an Äörner, ben 5. 2lpri( 1795: ,,S?om iloabjutor ift ein unenblicf) elenber 2luffa|

eingelaufen, ben idf) red^t »erlegen bin roieber loa ju fein" — jlörner an ©c^iüer, ben
15. Sunt 1795: „So etroaö roie bie 'itunftfd^ulen' ift mir nod; nicf)t üon 3). oorgetommen

;

C'3 ift ber DÖUige Stil ber 3«^nge6ote. äBer ^at ben glücftidjen (Sinfall gefiabt, feinen

Siomen am Gnbe anjubringen? §ier mar er anwerft nötig." (33i5 jum ga^reSfc^luß

foUte eigentticf) 2tnont;mität beobod)tet »«erben.) — 21. 3" ®otter§ ©ingfpiel „®ie
©eifterinfet". 3m 8. Stücf be^ 3af)rgang§ 1797 ber „§oren" S. 1. — aSgt. ScbiUer
an @oetf)e, ben 17. Sluguft 1797: „saug bem ®otterifcf)en Siac^Ia^ erhalte id^ feine Dper
'5;ie ©eifterinfel', bie nacf) Sfiafefpeareä 'Sturm' bearbeitet ift. 3cf) E)abe ben erften 2itt

getefen, ber aber fe^r traftloä ift unb eine bünne ©peife. gnbeffen banfe id) bem §imme[,
Jsa^ id) einige 'Sogen in ben ' .igioren' an^äufüUen £)abe, unb äinar burc^ einen fo ftaffifc^en

Sc^riftfteller, ber ba§ ©enie» unb Xenienioefen cor feinem Sobe fo bitter beflagt £)at.

Unb fo jiDingen rcir benn ©Ottern, ber lebenb nicbtä mit ben '§oren' ä» tt)un l^aben

wollte, nod) tot barin ju fpufen." 2;ie ©infenbung biefes Stücf? für bie „§oren" roar

burci^ 21. SB. Schlegel beroirft roorben.
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mit bem ^id^ter, in SJiufif gefegt unb nod; bei Sebjeiten be§

le^tern ju ßnbe gebrad^t roorben. '^ie 3ruäfüf)rung ()atte ben

ganjen Seifall be§ oerftorbenen ©irfjterS. 2)ie Dpev roirb näc^ften§

Qufö ^l^eater gebrad^t roerben, unb gleid^ nad) ber erften 3Sor=

ftettung finb Partitur unb %tit 5U ^aben, raeSf^alb jid^ bie 5£§eater=

bireftionen, bie fold^e §u befi^en roünfd^en, entraeber an ben ^om;
poniften ober bie SBitroe be§ 3)id^ter§ roenben nxögen.

ßttiüjt übn bte ttfte 3Cuffüljrung bcr ,,Ptcrolömtni"

in mnnmr nm 30. Snnuar 1799.

S)ie ^iccolomini. SßaUenfteinS erfter ^eil. ©in ©c^au^ 10

fpiel in fünf Stufgügen, »on ©d^iller. 2lufgefül)rt gum
erftenmal, Sßeimar am 30. Januar 1799, al§ am ©e =

burtStage ber regierenben §er§ogin.

2öenn man biefen Xag, ber »on aU^n Söeimeranern mit

freubiger 3Sere(}rung begangen roirb, aurf; üon Seiten be§ 2^^eater§ 15

burd^ eine roürbige 33or[teIIung §u feiern roünfd^t, fo roar e§ bie§=

mal ein glüdfUd^er Umftanb, ba^ ber 33erfaffer bie SSolfenbung be§

genannten ®tüde§ in iDen legten 5Ronaten be§ »ergangenen ^af)r§

befd^Ieunigen unb eine ^orftettung besfelben mijglid) mad^en fonnte.

2Bir legen bem ^ublico guerft ben ^lan be§ 'BtMt^ üor, 20

um fünftig^in, menn ba§ gan§e üoUenbet fein mirb, auf bie r)er=

fd^iebenen Steile begfelben gurüdfjufe^ren unb bie 3lbfid^ten be§

SSerfafferö bei ber Drganifation beSfelben gu entroidfeln.

3Senn ber ©id^ter in bem ^rolog, unfere 2tufmer!fam!eit

gu erregen, fagen lä^t: 25

„58on ber Parteien Öunft unb §a^ üevroirrt,

©d^roanft fein 6^arafterfii(b in ber ©efc^id^te.

Sod^ ©itren 3tugen foH if^n i^t bie Äunft,

3tucl^ ©Urem ^erjen tnenfd^tirf) nä^er bringen."

fo giebt er im§ baburd^ einen 5Binf, ba^ mir bei nä()erer Se= so

Irad^tung beö ©tüdf§ ()auptfäd^(id^ baf)in gu fe^en ^aben, oon

8f. SeridEit über bie erfte Sluffü^rung ber „«piccotomtni" jc. guerft

gebrucft in: „attgemeine Seitung" (Slugöburg), Sa^rgang 1799. mv. 84—90. ©. 361—SSü.
S)er Slutfa^ ift oon ©d^iUer unb ®oet^e gemeinfant oerfa^t. 3Ui§ ber §anbjd)rift ergiebt

fid^, ba^ ber ©d^lufe oon ben SBorten an: „gn ber gefütjlootlen ©orftetamg unferS ©raff"
oon ©c^iUer i^errüJirt. Slber bie beiben folgenben Öriefftellen beroeifen, ba§ aud) nod)

anbre 2:eile be? äluffa^eä au§ ©d^ilter? geber geflofjen finb.

I



raeld^er Seite eigentlirf} er feinen gelben nelpte unb if)n barfteffe.

^a, ai\ä) o^ne eine folc^e (Erinnerung würbe biefes bei einem

f)iftorifrf;en <BtM^ bie ^flid^t eines äft^etifd^en ^eobad^terä fein.

S)enn wenn e§ eine gro^e ©d^mierigfeit ift, eine ^iftorifd^e ?yigur

5 in eine poetifc^e ju ncrraanbeln, fo uerbienen bie 5JJittel, beren

firf; ber ©id^ter ^ierju bebient, üorjüglid^ unfere Slufmerffamfeit.

2Bir ftetten ba^er gegeuroärtig ben gelben be§ S^rauerfpielS

unfern Sefern cor, inbem roir if^nen überlaffen, benfelben mit

bem gelben ber ©efd^id^te ju »ergleid^en.

10 Sattenftein ift tonI)renb bem Saufe eine§ »erberblid^en Krieges

an§i einem gemeinen ©belmann 9Jeid;Sfürft unb S3efi^er von au^er=

c)rbentlid)en 9teid^tümern geroorben, er §at bem ^aifer alö !omman=

bierenber ©eneral gro^e SDienfte geleiftet, mofür er aber aud^

glänjenb beloI)nt roirb. ©ie @eroa(tt()ätigfeiten I)ingcgen, bie er

15 an mel)rern SReid^Sfürften auöübt, mecf'en §ule§t allgemeine Etagen

gegen if)n, fo bajj ber ^aifer, burd^ Umftänbe abijängig üon ben

^yürften, genötigt ift, i()n nom ^ommanbo ju entfernen. 3i}aIIen=

ftein bringt einen unbefriebigten ©^rgeij in ben ^riüatftanb jurüdf.

2)a er fd^on einen fo großen 2ßeg gemarf;t, fo üiel won &IM
20 erlangt I)at, fo fe|t er feinen 3Bünfd^en feine ©renjen melir.

@in aftrotogif^er 2lbcrglaube näl)rt feinen ©^rgeig, er {)ört 2öa§r=

fagungen begierig an, bie it)m feine fünftige ©ri3^e «erfii^ent,

betradjtet fid^ gern alö einen befonbers 33egünftigten beg ©d^idf=

fa(§ unb überlädt fidf; auSfc^roeifenben Hoffnungen um fo ju^

2r. tierfidfjtlic^er, ba ii^m fein ^oroffop bie ©emä^rung berfelben §u

nerbürgen fd^eint unb mand^e l)immlifrfje Slfpeften won ^^it S^
3eit i^m günftige ©reigniffe propt^e^eien.

^ber aud^ fd^on bie Slnfid^t beö poUtifdjen §imme(ö red^t=

fertigt §um 2^ei( biefe ©rroartungen.

30 Sie ^ortfd^ritte ber ®d;n)eben im Steid^ unb ber 33erfaU ber

foiferlid^en Slngetegenl^eiten mad)en einen erfal)rnen ©eneral, roie

er ift, balb notmenbig; er erf)tilt ba§ Jlommanbo ber faiferlid^en

3(nnee abermalö, unb jroar unter fold^en Sebingungen gurüd',

bie i^n beinaf)e §um ^errn be§ ^riegg unb im §eere unumfd;rttnft

I

9. Sßßl. Ooet^e an Sd;illcr, ben 17. Januar 1799: ,,?Borum iä) ©ie aber in bem
Stiigenbtide ber oölügen gmprobuftton tnftänbig bitte, ift, mir ba§ Stper^u über ipiccolomint

ju oer[cf)affen, womit iä) mid) in ber neuen ßeitung bnlbmöglidtft probiijieren fönne. äBir

müfjen um fo e^er eilen, toeil bie 53cr[iner gewiß, fobalb baö gtiid gefpiett ift, mit einer

eünbflut oon Urteilen toerben angefdjrooUen fommen." Semnacf) ift eö n)at)rfc^eintic^,

bag bie folgenbe SSorgefcfiic^te ber bramatifd)en ijanbtung t)on ScliiUer ^errüOrt.
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machen. Dtur auf fo(d§e 9Beife rooffte er tüieber üti btefe Stette

treten, unb ber ^nifer, ber tfin nid^t entbef)ren fann, mu^ brein

tüiUigen.

2)ie|'er großen Maä)t überlebt er fid) balb unb beträgt ftd^

|o, al§ roenn er gar feinen öerrn über fid^ ^ätte. @r Iä|t ben 5

^urfürften »on Sai;ern unb bie ©panier, alte SBiberfad^er feiner

^erfon, auf jebe 2trt feinen §a^ empfinben, ad^tet bie faifertid^en

Sefe^te raenig unb fü^rt ben ^rieg auf eine 2Seife, bie nic^t blo^

feinen @ifer, bie felbft feine 2(bfid^ten cerbäd^tig mad^t. 6r fd^ont

bie ^-einbe fid^tbar, fteE)t mit i^nen in fortbauernben -Regociationen, 10

uerfäumt mand^e ©e(egenf)eit, i^nen ju fd^aben, unb fällt ben

faiferlid^en ©rblänbern burd^ Einquartierung unb anbere Sebrüdfung

fe§r jur Saft.

©eine ©egner ermangeln nid^t, fid^ biefe§ 3]orteiI§ über ibn

gu bebienen. ©ie mad^en bie ©ferfud^t be§ ^aifer§ rege, fie 15

bringen 2Sattenftein§ ^reue in 33erbad^t. 9Kan roitt Seroeife in

§änben ^ahm, ba^ er mit ben ?^einben einoerftanben fei, ba^ er

bamit umgebe, bie Sfrmee gu üerfüfiren, ja, man finbet e§ bei

feinem bekannten Gl^rgei^ unb bei ben großen 9Jiitte(n, bie i^m

gu ©ebote fteijen, nic^t ganj unroa^rf^einlid^, ba^ er Sö^men an 20

fid^ 5u reiben benfe.

©eine eignen roeittäufigen Sefi^ungen in biefem ^önigreid^e,

ber ©eift be§ 2tufrul§r§ in bemfelben, ber nod^ immer unter ber

Stfd^e glimmt, bie ^o^en Segriffe ber 33ö§men üon ber 3ßa^(=

frei^eit il^rer Ärone, ba§ nod^ frifd^e 3tnbenfen ber pfätjifd^en 25

2lnma^ung, ba§ ^ntereffe ber feinblii^en ^^artei, Dftreid^ auf jebe

2(rt ju fd;mäd^en, enblid; ba§ Seifpiel mef)rerer im Saufe biefe§

Krieges gelungenen Ufurpationen fonnten ein ©emüt roie ba§

feinige leidet in SSerfud^ung führen.

9Batlenftein§ S3etragen grünbet fid^ auf einen fonberbaren 30

(El)arafter. 3Son 5Ratur gemalttt)ätig, unbiegfam unb ftolj, ift-i^m

Slbl^ängigfeit unerträglich. Gr roill be§ ^aiferg ©eneral fein,

aber auf feine eigne 2lrt unb 2Beife. ^n feinen roirflid^en ©d^ritten

ift nod^ nid^tä Criminelles, inbeffen fe^t e§ ni(^t an ftarfen SSer=

fud^ungen. S)er ©laube an eine roxmberbare, glüdflid^e Conftettation, 35

29. aSgl. (Soetfie an gc^iaer, ben 17. |ye6ruar 1799: „§ier fc^ide ici^ bie erfte Sage
mit ber Söitte, bie politifdje üKöglic^teit, fiS) jum Äönig ooit Söfimen ju machen, für}lirf)

auäjufü^ren. ajfan tann biefeä, unb rca§ fonft not§ einjufc^alten nötig roäre, auf 6e=

fonbere Stötter f(^reiben unb einlegen, of)ne bafe man nötig ptte, ba§ ©anje not^mal'S

abjufc^veiben."
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ber 53Ud auf bie gro|en 9Jiittet, bie er in Rauben §at, unb auf

bie günftigen ^eitumftänbe, oerbunben mit ben Stufforberungen,

bie von au^en an if)n ergeben, roecfen allerbing§ auSfd^roeifenbe

©ebanlen in if)m, mit benen feine ^ß^antafie firf; nid^t ungern

5 trägt; bod^ fpielt er me§r mit biefen Hoffnungen, infofern il^m

bie 9JlögIi(^!eit fd^meid^elt, als. ba^ er feine ©d^ritte feft §u einem

3iele §inlenfte.

Slber ob er gleid^ nid^t bire!t, nid^t entfd^eibenb jum 3iüecfe

l^anbelt, fo forgt er boc^, bie 2tu§fü^rung immer möglief) unb ficf;

]o bie ^-rei^eit ^u erljalten, ©ebraud^ oon ben bereiteten 9)titteln §u

mad^en. ßr fonbiert ben §einb, ^ört feine SSorfdaläge an, fui^t

iljm 33ertrauen einguftö^en, attad^iert firf; bie 2lrmee burd§ alle

9JtitteI unb cerfd^afft fid^ Ieibenfdf;aftlid^e Sln^änger bei berfelben.

Äur^, er cernad^Iäffigt nid^tS, um einen mi}glid§en Slbfatt üom
15 Äaifer unb eine SSerfü^rung be§ ^eerS »on ferne üorjubereiten,

tüäre e§ aud^ nur um feiner ©id;er^eit mitten, um an ber 2(rmee

eine Stü^e gegen ben §of gu !^aben, wenn er berfelben be-

bürfen foUte.

®ie natürlid^e ?^o(ge biefe§ Setragenä ift, ba^ feine 6e=

20 finnungen immer graeibeutiger erfd^einen unb ber -SSerbad^t gegen

iljn immer neue S^l^rung erf)ält. ®enn eben roeil er fid^ nod^

feiner beftimmt friminellen 2tbfic^t bemüht ift, fo ^ält er fidf; in

feinen Stu^erungen nid^t oorfid^tig genug; er folgt feiner 2eiben=

fc^aft unb get)t fe^r weit in feinen 9teben. 5Rod^ weiter al§ er

25 felbft ge^en feine 2lnl)änger, bie feinen ®ntfd^lu^ für entfd^iebener

lialten, al§ er ift. 3Son ber anbern ©eite mäd^ft ber Slrgmo^n.

9Jian glaubt am ^ofe ba§ ©d^limmfte; man l^ält e§ für aus=

gemad^t, ba^ er auf eine ^onjunftion mit bem ^einbe benfe, unb

ob e§ gleid^ an juribifd^en 33en)eifen fel)lt, fo l)at man bod; alle

so moralifd^e bafür. ©eine §anblungen, feine geäußerten ©efinnungen

erregen SSerbad^t, unb ber SSerba^t fteigert feine ©efinnungen unb

§anblungen.

9Jian l)ält alfo für notmenbig, iljn »on ber Slrmee gu trennen,

el)e er feinen 2(nfd^lag mit i§r ausführen !ann; aber ba§ ift feine

35 fo leidste ©ad^e, ba ber ©olbat il)m anwerft ergeben ift unb fe!^r

oiele »on ben oornelimften S3efe§lsl)abern ba§ ftärffte ^ntereffe

^ben, i^n nid^t finfen §u laffen. ®^e man alfo ttma§> öffentlid)

gegen il)n beginnt, roill man i§n fd^roäd^en, feine 5[Rad^t teilen,

il)m feine 2lnl)änger abroenbig mad^en, unb ber ©o^n bee ^aifers.



Völlig ^erbinanb von Uiujarn, tft id^on kftimmt, bae ^ommanbo
naä) \i)m §u übernel^men.

Unter aUen ©eneralen SSattenfteinä ftefien bie beiben ^icco=

lomini, 3?ater unb ©ol^n, im größten 3tnfel)en bei ben Struppen;

auf biefe beiben rechnet SSaffenftein befonberg, um feine SJnfd^Iäge s

ausjufüfiren, unb ber §of, um jene Slnfd^Iäge ju jerftören.

Dctaoio ^siccobmini, ber 23ater, ein alter 9Baffenbruber

unb ^ugenbfreunb SÖaKenfteinä, ijat atte 3rf;icffa(e biefeö ^riegS

mit il)m geteilt, ®en)o{)nf)eit l^at ben §er5og an il)n gefeffelt,

aftrologifd^e ©rünbe Ijahtn i^m ein blinbeg 3]ertrauen gu bem= lo

fetben eingeffö^t, fo ba^ er if)m feine ge^eimften 2lnfdaläge mit=

teilt. Stber Octaoio ^siccolomini fjat eine 5U pf(id;tmä^igc unb

georbnete ©enfungöart, um in fold^e ^^Iane mit ein§ugel)en, unb

ba er ben -Oerjog nid^t baoon 3urü(fl)alten fann, fo ift er ber erfte,

ber ben ^of baüon unterrid^tet. ©eine laje Sßeltmoral erlaubt 15

if)m, ba§ 3Sertrauen feines ?5^reunbe§ gum 93erberben beäfelben 5U

mi^braud^en unb auf ben Untergang begfelben feine eigene ©rö^e

ju bauen. ®r ftel)t in geheimen S5erftänbniffen mit bem ^o\,

lüäl^renb ba^ fid; 3ßattenftein i^m argino^nloä l)ingiebt, unb er

entfd^ulbigt biefe ^yalfd^^eit uor fid^ felbft baburdj, ba| er fie an 20

einem 3Serräter unb gu einer guten 3lbfid^t ausübe.

^'Jeben biefem jroeibeutigen 61)ara!ter fte()t bie reine, eble

9?atur feines So^nS SJiar ^iccotomini. 2;iefer ift burd^ 2öaIIen=

ftein 5um Solbaten erjogen unb mie ein ©ol)n üon il)m geliebt

unb begünftigt morben. So t)at er fid; frü^e gen}i)l;nt, if)n ent()u= 25

fiaftifd; ju üereliren unb roie einen jroeiten Später ju lieben,

©einer eblen unb reinen Seele erfdjeint SSatlenftein immer ebel

unb gro^, unb in ben Errungen besfelben mit bem §of nimmt

er leibenfc^aftlid; bie Partei feines ^elbljerrn.

„Ttaic ^iccolomini. 30

2öaS giebt'S aufS neu' benn an i^m auSjuftellen?

2)a^ er für fid^ allein befd^ließt, roaS er

älEein »erfte^t? 2Bo^l, baran tl)ut er redjt,

Unb wirb babei anö) fein 35erbleiben l)aben. —
@r ift nun einmal nid^t gemacht, nad^ anbern

©efd^meibig fid^ gu fügen unb gu menben,

6S ge^t il)m roiber bie 9Zatur, er fann'S nidjt.

©eroorben ift il}m eine ^errfd^erfeele.
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Unb ift geftettt auf einen §errf($erpfa^.

2öoI)I un§, bap e§ fo ift! @S fönnen fid^

9cur roenitje regieren, ben SSerftanb

SSerftänbig brauchen. — 2Bo§l bem ©anjen, finbet

3 <B\d) einmal ®iner, ber ein SKittelpunft

%üx niete ^aiifenb roirb, ein ^alt — fid^ ^inftellt

35ie eine fefte ©äul'^ an bie man fic^

Wxt Suft mag fd^Iie^en unb mit 3uüerfid^t!

®o (Einer ift ber 3ßaIIenftein, unb taugte

10 'J)em §of ein anbrer beffer — ber 2lrmee

frommt .nur ein fol^er.

Dueftenberg.

2)er 2(rmee! ^a mo^I!

Cctaoio ^^icCOlomini (ju ClueftenBerg).

15 ©rgeben Sie fic^ nur in ©utem, ^reunb!

2Rit bem ba werben ®ie nid^t fertig.

Wlai ^viccolomini.

^a rufen fie ben ©eift an in ber 9?ot,

Unb grauet ifjnen gleid^, loenn er fid^ jeiget.

-'0 2)a§ Ungemeine foll, baö ^öd^fte felbft

®efc|el)n roie ba§ 2tIItäglic^e. ^m gelb

®a bringt bie ©egenroart — ^erfiJnlid^eö

?Oiu^ fjerrfc^en, eignes Sluge fei)n. ®ä brandet

^er g^elb^err jebeä ©ro^e ber 9^atur,

25 (So gönne man i^m aud^, in iljren großen

S^er^ältniffen gu leben. ®aS Crafel

^n feinem Innern, ba§ lebenbige —
9?ic§t tote Sucher, alte Drbnungen,

^\d)t mobrige Rapiere foK er fragen."

30 9tod§ ()at eö Dctaoio ^iccolomini nid^t geroagt, über bie

it)af)ren 2(bfid^ten 9Sattenftein§ feinem ©o^n bie 3lugen gu öffnen;

benn er fürd^tet beffen aufrid^tigfn Sf)arafter, unb »on ber ^flid^t-

mö^igfeit beäfelben i)at er eine fo gute 9Jieinung, ba^ er i^n o^ne

©efaljr fid§ felbft glaubt überkffen ju fönnen.
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(So ftef)en bie ©ad^en, aU beim 2l6Iauf be§ aSinterS 1634
bie §anb(ung bes Stüdf§ ^u ^ilfen eröffnet lüirb.

„SSallenftein beforgt, ba^ man i^n abfegen unb gu ©runb
rid^ten roiff. 2(m §ofe fürd^tet man, bo^ SSaHenftetn etroa§ ©e=

fä§rltc^e§ mad^iniere. ^eber Steil trifft Stnftalten, fic§ ber brof)enben 5

©efaf)r gu erraetiren, unb ber 3iif(^öuer mu^ beforgen, ba^ gerabe

biefe 3lnftalten ba§ Unglüd, roeld§e§ man baburd^ oerl^üten miU,

befd^teunigen roerben."

aSattenftein barf nid^t me^r ^raeifetn, ba^ man bamit um=

ge^t, if)n com ^ommanbo ju entfernen. ®r ift entfd^Ioffen, firf; 10

ba§ nid^t gefallen gu laffen, er mu^ alfo juoorJommen, je^t, ba

er feine Wla<i)t no^ beifammen l^at; ba§ ?OftiUtär l)ängt an i^nt,

e§ ift imftanbe, if)n gu Italien.

@r üerfammelt alfo bie 33efe^l§l)aber ber ^Regimenter in

^tlfen, mo er fid^ aufhält, um ftd^ il)re§ 6ifer§ ju oerfid^ern, um 15

fid^ aufö genauefte mit ifinen §u üerbinben. §ier ift aud^ ein

faiferlic^er ©efd^äftSträger mit fold^en 3{ufträgen erfd^ienen, meldte

9Ballenftein§ Slbfe^ung vorbereiten follen. 2Ballenftein nimmt non

bem ^n^alt biefer faiferlid^en ^orberungen 2lnla^, ben ^of in§ Unred;t

gu fe^en, bie 33efel)l§l)aber gegen ben Äaifer aufzubringen unb 20

feine '^rioatfad^e gu einer ©ac^e be§ ganjen Äorp§ gu mad^en.

©injelne S3efe^l§^aber finb fd^on gang unb auf jebe Sebingung

fein, anbere finb i^m burd^ ®anfbar!eit, ®erool)n^eit ober 9]eigung

anl^ängig, roicber anbere l)aben mit il^m alleä gu verlieren, atte

muffen feinen %aU alä ein Unglüdf be§ gangen ^orp§ anfeilen. 25

2)iefeö nod^ entfernte Unglüd mad)t er, um it)ren (Sntfrf;lu^ gu

befd;leunigen, gegenroärtig unb mirflic^, inbem er fid^ oor einer

aSerfammlung ber S3efel)l§l^aber be§ ^ommanboö felbft begiebt,

gleid^fam um ftd; einer befd^impfenben Slbfe^ung gu entgie^en.

tiefer ©d^ritt tl)ut bie ermartete SBirlung, bie ©i^ung enbigt 30

ftürmifd^, unb SöaHenftein mu^ ben faiferltd^en 35otfd^after üor

ber 2öut ber Gruppen in ©id^erl^eit bringen.

S^iefer gange Sluftritt mar aber nur eine 9Jia§!e 2Ballen=

ftetnS, ber fid^ burd; ben g^elbmarfd^all ^tto, feinen SSertrauten,

ber ©efinnungen ber ^ommanbeurS fc^on »or^er »erfid^ert Ijatte 35

unb gemi^ mar, ba^ fie lieber in alle§ al§ in feine 2tbfe^ung

roilligen mürben. ^llo§ 2lbfic§t babei ift, biefe g^urd^t ber ©enerale

uor einer 3Seränberung im 9iegiment bagu gu benu^en, um fie

mit bem ©eneral gegen ben §of gu oereinigen. ©raf ^ergft).
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9Öaffenftetn§ ©(^roager, Ijat atte in ^sitfen anroefenbe 33efel)(5l)a6er

gu einem 33an!ett eingelaben. 93ei biefer ©elegenl^eit motte man
tl;nen einen Sieüerä üorlefen, roorin fie bem 2öatten[tein ^reue imb

Seiftanb gegen atte feine g-einbe angeloben; gmar unter bem am--

b brüdEIid^en ^orbefjatt i^rer ®tenftpfHc§t gegen ben Äaifer, ober

biefe ^iaufel fottte in bem (Eremplar, mid)t§> roirfUd^ unterjcf^rieben

nnirbe, roegbteiben, unb mön t;offte, ba^ fie biefe 33ent)e(^§Iung

in ber §i^e be§ 2Bein§ nid^t 6emer!en mürben, ^od) 2BalIen=

ftein felbft mei^ »on biefem betrüge nirf)t§, er felbft follte üief-

10 mel)r ber 33etrogene fein unb bie unbebingte SSerfdjreibung ber

§ommanbeur§ für freiraittig {galten.

^nbem man fic^ auf biefem 2Bege ber 6ommanbeur§ ju üer=

fidjern fud^t, ^at fid^ üon felbft fd^on ein neue§ 33anb ^mifd^cn

Söaffenftein unb bem jüngeren ^iccotomini angetnüpft.

15 S)er <Öei^509 ^flt feine ©emal)lin imb 3:^od^ter nad; ^ilfen

fommen laffen unb ba§ ©eteit biefer SDamen bem Jüngern ^icco=

lomini aufgetragen. SRaj: bringt eine l^eftige Steigung j^ur ^rin=

geffin gurüd", bie fid^ gleid^ bei feinem erften 2tuftritt, mo er t)on

ber S3egleitung ber ^rinjeffin eben §urüdfommt, burd; eine meid;ere

20 (Stimmung anfünbigt; er mirb roieber geliebt unb erwartet auö

Söalfenfteing Rauben ba§ ©lud feines Seben§. ®ie ©röfin Xerjft),

SßaUenfteins ©djroägerin, mirb in ba§ ©e!^eimni§ gejogen, unb

lebhaft interefftert für atte§, ma§ bie Unternef)mung äl>al(enftein§

förbern iann, ermuntert unb nä^rt fie ol^ne SSiffen be§ -Öer^ogS

25 biefe Siebe, moburd^ fie if)m bie ^iccolomini auf§ engfte ^u uer=

binben f)offt. ©ie felbft ceranftaltet eine ^wfammenfunft beiber

Siebenben in il;rem §aufe, unmittelbar üorl)er, e§e 9Jia£ ^icco=

lomini ^um 33anfett abgel)t, mo ber 3fieüer§ unterfd^rieben merben

foll. ©ie be^anbelt §roar biefe Siebe nur al§ Wlitkl §u i^rem

30 politifd^en S^^d, aber fd^on je^t geigt bie Seibenfd^aft ber beiben

jungen ^serfonen einen §u felbftänbigen, ^eroifd^en unb reinen

ß^araf'ter, al§ ba^ fie ben 2lbfid^ten ber ©räfin entfpred;en fönnte.

Sei bem 33an!ett geigen fid^ bie Dberften fel)r geneigt, 2öaEen-

fteins Partei gu nehmen, unb Suttler, ber 6^ef eine§ ^ragoner=
S5 regimentg, überliefert fid^ felbft uon freien ^tüäzn bem ^ergog.

3u biefem ©d^ritte treibt il)n teil§ bie ©anfbarleit gegen 2Ballen=

"ftein, ber il)n belohnte unb beförberte, teils bie Skd^fud^t gegen

ben §of, roo^er il)m eine S3efdjimpfung roiberfal^ren ift. Sei
ed;i[rer5 SSerle 12. 2. , 2G
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biefem ©aftniaf^l ternt man in ber ^erfon be§ ^eEernietfter§ einen

Sflepräfentanten ber böl^mifd^en Unjufriebnen fennen, roeld^e, ber

i3ftreid^ifd;en 9iegierung abgeneigt, ber proffrisierten 9teIigion im

^erjen anl)ängen, unb beren Qa\)i nod) gro^ genug ift, um 2BaEen=

ftein§ Hoffnungen §u reditfertigen. ©n golbneS ^rinfgefd^irr mit 5

bem bö^mifd^en SBappen gel)t t)erum, meld^eS auf bie Krönung

be§ 2(fter!önig§, ^riebrid)§ von ber ^^falj, verfertigt roorben unb

eine bequeme SSeranlaffung giebt, mehrere Ijiftorifd^e unb ftatiftifd^e

Sf^otigen über ba§ bamalige 33öt)men beizubringen.

„9^eumann. ^^

3eigt! ^a§ ift eine ^rad^t von einem .^ed^er!

3Son ©olbe fd^roer, unb in erhabner 2(rbeit

©inb finge 'pDinge jierlid^ brauf gebilbet.

©leid^ auf bem erften ©djilblein, la^t mal fe^n!

2)ie ftolje Stma^one ba gu ^ferb, 15

2)ie übern Ärummftab fe|t unb 33ifd)ofsmü^en,

3(uf einer Stange trägt fie einen 6ut

9(ebft einer ^a^n', roorauf ein ^eld^ ju fe^n.

^ijnnt Sf)r mir fagen, mag ba§ aU bebeutet?

^ellermeifter. 20

2;ie 3ßeib§perfon, bie ^f)r ba fe^t ju 9flo^,

2)a§ ift bie 2Saf)lfreif)eit ber bö^m'fd;en ^ron';

®a§ wirb bebeutet burd^ ben runben ^ut

Unb burd^ ba§ milbe fRo^, auf bem fie reitet.

®e§ 5[Renfd^en 3iei'öt ift ber §ut; benn wer 25

®en .^ut nid^t fi^en laffen barf nor ^aifem

Unb ^ijnigen, ber ift fein 3)iann ber g^rei^eit.

9kumann.

9ßa§ aber fo(I ber ^eld^ bort auf ber gafine?

^eltermeifter.

^er ^eld^ bezeigt bie bö()m'fd^e ^ird^enfrei^eit,

2öie fie gemefen ju ber Später 3eit-

®ie Später im ^ufitenfrieg erftritten

'Bxä) biefeg fd^öne 3?orredjt übern ^apft,

2)er feinem Sai'n ben ^eld; oergönnen miff.
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9tid^t§ gel)t bem mäfjr'fdjen 33ruber übern ^dä)\

@§ tft fein föftlid; illeinob, Ijat bem Söhnten

©ein teures 33lut in mctnd^er <Bä)la<^t gefoftet.

Sieumann.

2öa§ fagt bie 9toHe, bie ba brüber frfjraebt?

^eHermeifter.

^en 6öl)m'fd^eu 9)iaieftätöbrief jeigt fie an,

S)en roir bem J^aifer 9tuboIf abge^roungen,

©in föftlirf;, unfdjäpareä ^^ergament,

10 2)a§ frei ©eläut unb offenen ©efang

2)er neuen ^ird^e fidjert raie ber alten.

2)oci^ feit ber ©teiermärfer über un§ regiert,

^at ba§ ein @nb', unb nac§ ber ^rager ©d^fad^t,

2Ö0 ^faljgraf g^riebrid; ilron' unb 9teid^ oerloren,

15 Sft unfer ©laub' um Ä^anjet unb 3((tar,

Unb unfre S3rüber fefjen mit bem 3f{üdfen

^ie Heimat an, ben ?[Ra|eftät§brief aber

3erfc§nitt ber ^aifer felbft mit feiner ©c^ere."

2(ud; ber Stnfang be§ ganzen breifjigjäfirigen ^rieg§ finbet

20 auf biefem S3ed§er eine ©tette.

„^iZeumann.

®rft la^t mic§ noc§ ba§ jmeite ©d^ilblein fe§n!

©iel^ bod^! ba§ ift, roie auf bem ^rager ©^lo|
2)e§ J^aiferö 9läte 9Jiartinii, ©(amata

25 ^opf unter fid; l^erabgeftürget roerben.

©anj red^t! ®a fte^t ©raf 3:;i)urn, ber eö befiehlt.

^eUermeifter.

©d^meigt mir von biefem 2^ag! e§ mar ber brei=

Unbjmansigfte beS 3}iai§, ba man eintaufenb

80 ©ed^ä^unbert fd^rieb unb ac§t§ef)n. ^ft mir'ä bod;,

2((§ mär' e§ ^eut, unb mit bem Unglüdätag

fing'S an, ba§ gro^e ^ergeleib be§ Sanbe§.

©eit biefem 3::ag, e§ finb je^t fed^^e^n ^al^r',

Qft nimmer f^rieb' gemefen auf ber ®rben —

"

35 '?ftad) aufgeljobener ^afet mirb ber untergefd^obene 9teoer§,

morin bie ^laufet »om S)ienfte be§ ^aifer§ fe^lt, unterf^rieben;

26*
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atte 6ommanbeur§ geigen fidj nnllxa,, nur '^lai ^iccolomtni bittet

um STuffd^ub, nid^t au§ 3Irgn)ol^n beö 33ctruge§, nur nu§ an-

geroo^nter @eroiffenf)aftigfeit, fein ©efd^äft üon S3elang in ber

3erftreuung abjutl^un. Seine Steigerung fe^t ben ol;nel^in fd;on

beraufd^ten ^tfo in .^i|e; er glaubt ba§ @el)eimni§ verraten unb

nerrät e§ eben baburd^ felbft.

Dctaüio ^iccolomini finbet nun, ba^ ber 3}?oment gefommen,

wo er feinem ©of)n ba§ ®el^eimni§ entbedfen bürfe unb muffe.

@r ^at bie Seibenfd^aft beäfelben gur ^ringeffin üon ?yrieblanb

bemerft unb mu^ eilen, il)m bie Slugen ju öffnen. Sie ®tanb= lo

t)aftig!eit feineö (SoI)ne§, momit er bie Unterfd;rift gemeigert, giebt

\i)m Hoffnung, ba^ er ein foId^e§ ©el)eimni§ ju ertragen unb gu

beroal^ren fä|ig fei. ®r entberft fid^ i^m unmittelbar narf; bem

©aftmaf)!; atte 9Jtad^inationen 2Battenftein§ fommen gur ®prarf;e,

unb man erfährt nun aud^ bie ©egenmine. Dctauio ^iccolomini is

raeift ein faiferlidfjes patent auf, raorin 2Battenftein in bie Sld^t

erflärt, bie 2lrmee be§ @e!§orfam§ gegen il^n entbunben unb an

bie Drbre be§ Dctaüio ^iccolomini angeroiefen ift. 3.>on biefem

patent foEte im bringenben ^all ©ebraudf; gemad;t merben.

Dctaüio fann aber feinen <2o^n yon 2öattenfteinö ©d^ulb 20

nid^t übergeugen; fie geraten §eftig aneinanber, unb Dctaüio mu^
il^m üerfpred^en, nid^t et)er oon biefem Jaiferlid^en patent ©ebraud^

gu mad;en, a(§ bi§ er felbft, SRaj: ^iccolomini, uon 5föattenfteing

©d^ulb übergeugt fei.

3ruf ben 33erbadf)t l^in mittft bu rafd^ gleid^ l^anbeln?

25

Dctaüio.

g^ern fei »om ^aifer bie ^yrannenmeife!

S)en SBiUen nid^t, bie 'iti^at nur mitt er ftrafen.

3loä) 'i)at ber ^ü^ft fei^i ©d^icffal in ber §anb. 30

@r laffe bag SSerbred^en unüoKfü(;rt,

©0 mirb man i§n ftitt »om Äommanbo nef^men,

@r roirb bem ©ol^ne feineS Jlaiferg meid^en.

©in ef)reniioII (Sril auf feine ©d^Iöffer

2Birb 3ßof)ltf)at mel)r aU (Strafe für i^n fein. 35

^ebod; ber erfte offenbare ©d^ritt —
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10

15

3Ba§ nennft bu einen folrfjen ©rf;ritt? @r roirb

3^ie einen böjen tf)nn — bu aber fönnteft

(2)u ^oft'ä gett)an) ben frömmften aud^ mi^beuten.

.Dctttüio.

2Bie ftrafbai- a\xd) b.eä ^-ürften ^loedfe waren,

3)ie ©rfjritte, bie er öffentUdj get^an,

SSerftatteten nod§ eine milbe 2)eutung.

'^\<i)t e^er benf irf) biefe§ S3latt ju braurf^en,

93i§ eine 3:^I)at gettjan ift, bie uniüiberfpredjlid^

2)en §od;oerrat bejeugt unb i[)n üerbammt.

mat
Unb n)er fott 9lidjter brüber fein?

Dctaüio.
— ®u felbft/'

9iod; lütifjrenb biefeS ©efpräd^ä, raeli^em ber britte Stufjug

geroibmet ift, bringt ein ©ilbote bem Dctaüio ^iccotomini bie

9?ad;rid)t, ba^ ber üorne^mfte Unter^änbler 2ßattenfteinä, ©efina,

mit allen H)m anuertrauten 33rieff(^aften t)on einem bem ^aifer

20 treuen ©eneral aufgefangen fei unb fd^on nad^ SSien gefüfirt

lüerbe. Dctaoio erroartet uon biefem Umftanb bie uöttige 3tuf=

flärung über 9Sattenftein§ 3tbfid;ten; Wlax: hingegen, unerfd)ütter-

lid^ im ©tauben an ben -^erjog, erflärt i^m runb l^erauö, ba|

er entfd^loffen fei, fid; unmittelbar an Söattenftein felbft gu menben.

25 „gjiai-.

SBenn bu geglaubt, id; merbe eine SloUe

^n beinem ©pie(e fpielen, ()aft bu bid)

^n mir oerrec^net. SRein 3Beg mu^ gerab' fein,

^ä) fann nidjt mal)r fein mit ber 3"i^9e, mit

80 ®em ^erjen falfd; — nidjt .gufel^n, ba^ mir einer

2l(§ feinem ^reunbe traut, unb mein ©eroiffen

S)amit befdjmid^tigen, ba^ er'ä auf feine

@efal)r t()ut, baf5 mein 5Runb i()n nid^t belogen.

SBofür mid^ einer tauft, ba§ mup id^ fein.

35 — ^c§ ge^' §um ^erjog. §ewt nod^ roerb' id^ if)n

Stufforbern, feinen Seumunb vor ber SSelt
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3u retten, eure fünftlid^en ©eroebe

Mit einem graben ©d^ritte gu burrf;rei^en.

@r fann'S, er n)irb'§. ^d^ glaub' an feine Xlnfd^ulb,

5Dod^ bürg' id^ nid;t bafür, ba^ jene 33riefe

6ud^ nid^t SSeroeife Ieil)en gegen il^n. 2Bie roeit 5

^ann biefer ^erj!!; nid^t gegangen fein,

2Ba§ fann er felbft fid^ nid^t »erftattet t)aben,

3)en geinb ju täufd^en, roie'g ber ^rieg entfd^ulbigt!

TOd^tS fott if)n ridfjten al§ fein eigner ^Ohmb,

Unb SRann gu SJtanne roerb' id^ i^n befragen. 10

Dctaoio.

S)a§ roottteft bu?

S)a§ mU xd). ^^eifle nid^t!

Dctaüio. 15

^d) i)ahe^ mxd) in bir Derred;net, ja.

^d^ red^nete auf einen roeifen <So^n,

®er bie rooljltl^ät'gen .^änbe roürbe fegnen,

3)ie i^n gurüdf üom Slbgrunb giefjn — unb einen

9?erbknbeten entbedf' xd), ben groei Slugen 20

3um 3:;^oren machten, Seibenf(|aft umnebelt,

®en felbft be§ 3:age§ t)offe§ Sid^t nirf;t l^eitt.

33efrag' il)n! ®e§! ©ei unbefonnen gnug,

St)m beine§ 33ater§, beineS ^aifer§

©e()eimni§ preiszugeben! 9töt'ge mid^ 25

3u einem lauten 33rud^e »or ber 3ßit!

Unb je^t, nad^bem ein Söunberroerf be§ ^immelS

33i§ I)eute mein ®el^eimni§ f)at befd^ü^t,

SDe§ Slrgmo^nS l^ette S3Iidfe eingefd^Iäfert,

2a| wid^'S erleben, ba^ mein eigner <Bo^n 30

Wtxt unbebad^tfam rafenbem ^Beginnen

5Der ©taat§!unft mül^eooIIe§ SSer! »ernid^tet!

biefe ©taatgfunft, roie üerroünfrf)' id^ fie!

S^r merbet xi)n burd^ eure ©taatsfunft nod) 35

3u ©rf;ritten treiben — ja, i^r fönntet i^n,

10. 3)ie legten ac^t Sßerfe fehlen in ben SluSgaben beä @tit<fe§.
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9Sei( ii)v i§n fc^utbig wollt, noc^ fd^ulbig machen.

^f)r fperrt if)m jeben 2(ii§tt)eg, fc^licf3t i^n eng

Ünb enger ein, fo sroingt xl^x i§n, t§r jroingt i^n,

SSerjraeifetnb fein ©efängniö anjujünben,

6 <Biä) burcfj be§ SranbeS g-tammen 2uft ju mad^en.

D, bag fann nid;t gut enbigen — unb mag fid^'g

(Sntfd^eiben, rate e§ roitt, id^ fel^e afjnenb

®ie unglüdffelige ©ntroidhmg na^en.

®enn biefer ^önigli(^e, wenn er fättt,

10 2Birb eine 3Belt im ©turge mit fid^ reiben,

Unb roie ein ©d^iff, ba§ mitten auf bem Sßettmeer

^n 33ranb gerät mit einem Wlal unb krftenb

Stuffliegt unb atfe SJiannfd^aft, bie e§ trug,

Stuäfd^üttet plö^lid^ §n)ifd^en SKeer unb §immel,

15 2Birb er un§ alle, bie mir an fein ©lud

^efeftigt finb, in feinen %aU ^inabjie^n.

§alt bu e§, roie bu millft! S)od^ mir üergönne,

®a^ id^ auf meine SSeife midi; betrage!

Stein mu^ es bleiben jraifd^en mir unb t§m,

20 Unb el)' ber ^ag fid^ neigt, mu^ fid^'S erflären,

£>h id^ ben g^reunb, ob id^ ben 3Sater fotl entbehren."

^n ber namlid^en S^ad^t, roo ba§ 33anfett gehalten roirb unb

Dctaüio ^iccolomini feinem ©ol)n bie 2tugen öffnet, beobad^tet

SBallenftein mit feinem 2tftrologen bie ©lerne unb überzeugt fid;

25 üon ber glüdlid^en Äonftellation. ^nbem er nod§ mit biefen ©e^

banfen befd;äftigt ift, roirb il)m bie 5Jiad^rid^t gebrad^t, ba^ ©eftna

aufgefangen imb mit allen papieren in ben §änben feiner ^einbe

fei. ^Ivm Ijat er jroar felbft nid^tä ©d^riftli(^eg üon fid^ gegeben,

aUe 9Zegociationen mit bem ^einb finb burd^ feine§ ©d^magerS

30 §änbe gegangen; aber e§ ift rool)l üorauä^ufe^en, ba^ man i^m

felbft biefe le|tern alle 5ure(^nen roerbe. 2ilud^ Ijat er \\ä) münb=
lid^ gegen ben ©eftna fe^r roeit l)erau§gelaffen, unb biefer roirb

alleg gefte^en, um feinen §al§ ju retten. SSallenftein befinbet

fid^ in einer fürd^terlid^en S3ebrängni§, au§ ber fein 2tu§roeg

35 möglid^ ift, unb er mu^ feinen @ntf(^lu^ fd^nell faffen. ©in

fd^roebifd^er Dberfter ift angelangt, ber il)m t)on ©eiten Di-enfttrn§

5. S)ie legten vkv Serfc fef)ten in ben 2Ui§gaben be5 ®tiicfe§. — 25. S)er erfte unb
Sroeite 2(ft con „SßaUenftein^ 2ob" gehörten früijev uod; ju ben „'^Siccolomini!'.
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bie legten ^n'opofitionen machen loill. Sä^t er biefe ©elegenf^ett

Dovbei, fo fann er fein ^ommanbo mrf)t länger 6eiüa()ren, unb

er i)at alleä oon ber Stacke feiner ^einbe ^u fürd^ten.

Qi) er ben fc^roebifd^en 33otfd^after üorlä^t, f)ält er fid^ in

einem ©elbftgefpräd^ g(eid;fam ben Spiegel feiner ©efinnungen unb s

(Sd^idfale üor.

Um biefen roid^tigen 3:^eil be§ ©d^aufpietä red^t ju fügten,

5U genießen unb ju beurteilen, mu^ man ben SSoKenftein, ben

un§ ber 2)i(^ter fd^ilbert, au§ bem SSorl^erge()enben gefaxt I)a6en.

®er Krieger, ber §elb, ber S3efef)(g^aber, ber S^tjrann finb an lo

unb für fid^ feine bramatifd^e ?ßerfonen. ©ine 9?atur, bie mit

fid) ganj einig märe, bie man nur befei^len, ber man nur ge^ordjen

fäije, mürbe fein tragifd)e§ ^ntereffe (jerworbringen; unfer ^ic^ter

f}at ba§er atte§, roaä 2öattenftein§ pl^r)fifd^e, poUtifd^e unb mora=

lifd^e 9)^ad^t anbeutet, gteid;fam nur in bie Umgebung gefegt. 15

2Bir fe^en feine ©tarfe nur in ber 2öirfung auf anbere; tritt er

aber fefbft, befonberä mit ben ©einigen unb ^ier im 5J?onofog

nun gar affein auf, fo fe()en mir ben in fid; gefeierten, füf)fenben,

refleftierenben, planwotten unb, menn man roitt, ptanfofen 5Jlann,

ber ba§ Söic^tigfte feiner Unternehmungen fennt, vorbereitet unb 20

bod^ ben Sfugenbtid, ber fein ©(^idfaf entfd^eibet, felbft nid^t be=

ftimmen fann unb mag.

5föenn ber ^id)ter, um feinem gelben baS branmtifdje Qn=

-tereffe ju geben, fd;on bered^tigt geroefen märe, biefen 6f)arafter

alfo 5U erfdjaffen, fo erl)ält er ein boppefte§ 9led^t baju, inbem 25

bie ©efdjid^te fofd^e 3üge üorbereitet.

Sei feiner 33erfd§foffenf)eit befd;äftigt fid) ber l^iftorifd^e 2Batten=

ftein nid^t bto^ mit politifd^en ^alfüfn; fein ©taube an 3(ftrofogie,

ber freiüd^ in ber bamaligen Q^xt jiemtic^ aEgemein mar, jebod;

befonberS bei if)m tiefe Söurjefn gefd;fagen ()atte, fe^t ein ©emüt so

i)orau§, ba§ in fid^ arbeitet, ba§ t)on ."Hoffnung unb ^uri^t beraegt

niirb, über bem S]ergangnen, bem ©egenroärtigen unb bem ^n--

fünftigen immer brütet, großer 33orfä^e, aber nid^t rafd^er Gnt=

fd;Iüffe fä^ig ift. 2öer bie ©ferne fragt, maö er t^un folf, ift

gemi^ nid^t ffar über ba§, roa§ §u tfjun ift. 35

©0 finb aud§ ffeine ß^arafter^üge, bie un§ bie ©efd^id^te

überliefert, in biefem ©inne befonberg merfroürbig, bie un§ an=

beuten, roie reigbar biefer unter bem ®eräufd§ ber 3Baffen febenbe

Äriegämann in ruhigen ©tunben gemefen. -Uian erjäfilt, ba^ er
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I

SSad^eu um feine ^^aläfte öefe|t, bie jeben Särm, jebe Seiuegimg

üerljinbern mußten, bafj er einen Stbfd^eu ^atte, ben §a§n fräßen,

ben §unb betten 5U f)ören. ©onberbarfeiten, bie i^m feine SBiber-

fac§er nod^ in einer fpöttifrf;en ©rabfc^rift oorroarfen, bie un§

aber auf eine gro^e ^Reijbarfeit beuten, lüeld^e barjuftetten be§

©ic^terä $flic§t unb SSorteil.raar.

^n biefem «Sinne ift ^
ber SRonolog 3öattenftein§ glei(^fanx

bie 2(je be§ ©tücfö. 'DJJan fief)t it)n, rüdtoärts planüott, aber

frei, üorn)ärt§ planerfüttenb, aber gebunben. Solange er feiner

10 ^flic^t gemii^ (janbelte, reijt i§n ber ©ebanfe, ba^ er affenfattä

mädjtig genug fei, fie übertreten 511 fönnen, unb in biefer 2(u§=

fidjt auf SSittfür glaubt er fid^ eine 2(rt uon g^rei^eit norjubereiten;

je^t aber, in bem Sfugenblid, ba er bie ^flirfit übertritt, füf)tt

er, ba^ er einen Srfjritt jur ^nedjtfi^aft tljue; benn ber ^-einb,

15 an ben er fic§ anft^Iie^en nm^, rairb il)m ein roeit geftrengerer

§err, als if)m fonft ber red;tmä^ige loar, e^e er beffen 33ertrauen

»ertor. Erinnert man fic^ hierbei an jene 3^96/ ^iß n}i^ won beö

bramatifdjen 2öattenftein§ 6§arafter überhaupt bargeftettt, fo roirb

man nid;t smeifeln, ba^ biefer SRonoIog von großer poetifc^er

6. a3gl. „®e|cl)icf)te be§ breipigiö^rigeu Ärieg§" (fflcrfe XI, 128, 3. 10 ff.) : „gecfiä S8arone
unb eBenfootel SHitter mußten beftänbig feine i^erfon umgeben, um jeben äßinf ju öoUätel)en
— äfölf ^<atrouiUen bie Slunbe um feinen ^alaft mac£)en, um jeben £ärm aöju^alten. Sein
immer arbeitenber fi'opf braudjte StiQe; fein Gieraffel ber SBagen burfte feiner SBofinung
nafie fommen, unb bie Strafen mürben ntcf)t feiten bnrc^ Letten gefperrt." Somafc^ef i)at

äuerft nac^geroiefen , bap Schiller m biefem 2Berfe Benu^t i)al: „üJiurr, Beiträge jur @e=
fcöic^te beä breifeigjäfirigen ÄriegeS, Sfürnberg 17yo." Ajier t)ei^t eä i?. 3ti2 in einer

fpijttifcf.en ®rabfd)rift auf SßaUenftein

:

„@ar jort mar i[)m fein 6i3^mifc^ öirn,
Äonnt' nicfjt leiben ber Sporen fllirrn.

'

§a^nen, Rennen, §unb' er banbifiert

äUer Orten, roo er logiert.

3)od) mufet' er getjn beä Xobe^i ©trafen,
®' $olm träfen, b' §unb bellen loffen."

Unb in einet anbern (©. 3fi3):

„Qui galli cautus, Libyci de more leonis
Horruit."

aSgl. auc§ „2Baaenfteinä Sager" (0. auftr.):

i!üatt)tmet|ier.

„£cr gelb^err ift rounberfam geboren,
Sefonberä ^at er gar ti|lic§te D^ren,
^ann bie Äa|e nic£)t ^ören mauen,
Unb menn ber .f>al)n trnl;t, fo mad^t'5 il)m (Sraucn.

Crftcr Jäger.

Saä i)at er mit bem Si5roen gemein.

Warijlmeißer.

ÜJJu$ alle'3 mauSftiU um if)n fein.

J)en 33efet)l t)aben alle SBacfien,

S)enn er benft gar äu tiefe Sadjcn."
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iinb tfjeatralifd^er 3öir!ung fein müfje, roie bei un§ bie ©rfa^runcj

gelehrt ^at.

SÖrangel, ber fd^roebifd^e 33eoottmäd^tigte, erfd^eint nun unb

brängt ben dürften, eine entfd^eibenbe Slntraort gu geben, nennt

bie ^'orberungen unb bie 9Serfpred;ungen ber ©d^roeben. 3Satten= 5

ftein foK mit bem ^aifer förmlidf; unb ungroeibeutig bred^en, bie

iaiferlid^ gefinnten S^egimenter entrooffnen, ^rog unb ßger in

fd[;n)ebifd^e ^änbe liefern u. f. ro. ©afür rcirb fid; ber 9]f)eingraf,

Otto Subroig, an ber ©pi^e t)on fed^^e^ntaufenb ©d^roeben mit

il^m vereinigen, ©ine furje Sebenfjeit roirb i!^m gegeben, unb 10

SBrangel tritt ah, um it)m ju bem ©ntfdjlu^ S^xt ju (äffen.

9fiod^ fd^roanft 2öaKenftein. ^n größter Unfd^IüffigJeit finben

if)n feine 93ertrauten, ^IIo unb ^ergh;; ja, bie ^onferenj mit

2örangel l^at i^m ganj unb gar bie Suft benommen. Unerträg=

lid^ ift i^m ber Übermut ber ©darneben; bie nad^teilige Sage, in 15

bie er fid^ burd; feinen ©d^ritt mit bem g^einbe fe|t, ift ifim

fül^lbar morben, je|t nod; raitt er ^urüdtreten. ®a erfdjeint bie

©räfin S^erjft), unb inbem fie atte feine Seibenfd^aften aufreiht unb

burd) i()re 33erebfamfeit atte ©d^eingrünbe gelten mad^t, beftimmt

fie feinen ©ntfd^Iu^; 2örangel mirb gerufen, unb Eilboten ge^en 20

fogleid^ ah, bie Gefeilte be§ -^erjogä nad^ ^rag unb @ger ju

überbringen.

3[Raj; ^iccotomini Iiatte mä^renb biefe§ 2luftritt§ »ergebens

t)or§ufommen gefud^t; feine gerabe SBeife unb bie natürlid^e 33e=

rebfamfeit feines ^erjenä mürbe e§ ol^ne ßioeifel über bie ©0= 25

p^iftereien ber ©räfin STerjfp baoongetragen ()aben; eben barum

ner^inbert fie feinen Eintritt.

Dctaoio ^iccolomini ift ber erfte, roeld^em SBattenftein feinen

©ntfd^lu^ mitteilt unb einen 2:eil ber 3(u§fü§rimg übergiebt. ^E)n

ermä^It er bagu, bie faiferlid; gefinnten 9iegimenter in ber Un= 30

tf)ätigfeit gu er^Iten unb bie ©enerale Slltringer unb ©attas,

meldte eä mit bem ^of f)a(ten, gefangen gu nehmen. @r felbft

treibt ben Dctaoio, ^ilfen gu oerlaffen; ja, er giebt i^m feine

eignen ^ferbe ba§u unb beförbert baburd^ bie ^ünfd^e feineß

(^eimlid^en 2Siberfad^er§. 35

Qe^t enblic^ finbet ^Kaj ^^^iccolomini Betritt, unb Sßattenftein

felbft eröpet il)m feinen 2(bfaU üom ^aifer. ©er ©d^merj be§

^iccolominis ift o()ne ©renjen; er werfud^t burd^ bie rül^renbften
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S?or[teI(ungen, ben -^er^og von bem urtglürflid^en ©ntfd;(u^ ah-

gubrtngen, ja, e§ gelingt i§m, i^rt roirfUrf) ju erfc^üttern. 2(ber

bie 5t;^at t[t gefd^eljit, bie @iI6oten i)ahin fd;on viele ?[ReiIen t)orau§,

SBrangel ift imfidjtbai* geroorben. Wlax ^iccotomini entfernt fid)

5 in ^erjtueifUing.

Wk ^üo unb ^erjfi) erfc^einen. ©ie I)aben erfahren, ba^ 2öallen=

^ftein ben Dctaoio t)erf(^iden unb i^m einen STeil ber Strmee über=

geben lüiU. 9Ue ^ben fie bem Dctauio getraut unb SBalTenftein

öfters üergeblid^ üor i^nt geroarnt; auc^ je^t »erfud^en fie affe§,

10 ben ^er^og ^u beraegen, ba| er i()n nidjt au§ ben Stugen laffe.

2{ber vergebens! 2öaKenftein befte^t feft barauf, unb gule^t, um
fie §um (Stillfd^raeigen ^u bringen, eröffnet er i^nen ben gel^eimen

©runb feines ©laubenS an OctaüioS 2'reue.

„SöaUenftein.

15 @S giebt im 9)Zenfd^enteben Slugenblide,

2Ö0 er bem 2öeltgeift nä^er ift als fonft,

Unb eine ?yrage frei ^at an baS ©djidfal.

©olc^ ein 5!Jioment mar'S, als id§ in ber 9Zad^t,

Sie oor ber Sü^ner 2(ftion vorherging,

20 ©ebanfenüolt an einen S3aum gelel)nt,

^inauSfal) in bie ©bene.

tflzin ganjeS Seben ging, vergangenes

Unb üinftigeS, in biefem Slugenblid

2ln meinem inneren ©efic^t vorüber,

25 Unb an beS näd^ften 3JlorgenS Sc^idfal fnüpfte

S)er aI)nungSvolle ©eift bie femfte 3w^w"ft-

^a fagt' x<^ alfo gu mir felbft: „So vielen

©ebieteft bu! Sie folgen beinen Sternen

Unb fe^en, roie auf eine grofje S'^ummer,

80 '^^x alles auf bein einzig §aupt unb finb

Qn beineS ©lüdeS ©d^iff mit bir geftiegen.

^oä) !ommen roirb ber 2:^ag, ivo biefe aEe

©aS ©d^id'fal roieber auSeinanberftreut,

9^ur iven'ge tverben treu bei bir veri^arren.

35 „'^en möd^t' xä) roiffen, ber ber ^reufte mir

35on aUm ift, bie biefeS Sager einfd^lie^t.

Oieb mir ein 3^^^"/ ©d^idfal! 5Der foU'S fein.
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®er an bem näd;ften 9)torgen mir juerft

©ntgegenfommt mit einem Siebe§5eid;en/'

Unb btej!e§ bei mir benfenb, fd^lief id^ ein.

Unb mitten in bie B(i)laä)t marb id) geführt

3m ©eift. @ro^ mar ber 3)rang. 9Jiir tötete 5

©in Sd^u^ baö ^ferb, xd) fan!, unb über mir

^inmeg, gleid^gültig, festen 9?o^ unb 9teiter,

Unb feud)enb lag id) roie ein ©terbenber

Vertreten unter ifjrer ^ufe ©djlag.

®a fa^te plö^Iid^ ijilfreid; mid) ein 2{rm, 10

@§ mar Cctaoioä — unb fc^nett ericad^' id^,

%aQ mar e§, unb Cctaüio ftanb üor mir.

„9Jiein 33ruber/' fprad; er, „reite §eute nid^t

2)en Sd^eden, raie bu pflegft. 33efteige lieber

S)a§ fidjre 3:^ier, ba§ id^ bir auggefud^t. 15

Xfju'ä mir ju lieb'! @§ roarnte mid^ ein ^^raum" —
Unb biefe§ ^iere§ ©d^neHigfeit entriß

Wdd) Sannier§ oerfolgenben 2)ragonern.

SJiein S^etter ritt ben (B<i)tdm an bem ^ag,

Unb d\o^ unb 9teiter fa^ id^ niemals roieber." 20

Dctaoio ^iccolomini »erliert nun feinen 2lugenblid, üon bem

faiferliefen ^Natente ©ebraud^ gu mad^en. 2)ie ^^at, meldje ben

2ßalfenftein unmiberfte^ii^ oerbammt, ift gefc^efien, ba§ dUid) x\t

in @efa()r. @()e er alfo ^pilfen üertä^t, mad^t er einen 3Serfud;,

me()rere ßommanbeurS gu i^rer ^flid^t jurüdgufüljren, unb e§ 25

gelingt if)m mit mehreren; er berebet fie, in berfelben 9?ad^t gu

entfliegen.

2)ieienigen unter i§nen, bie blo^ burd; il)ren Seid^tfinn üer=

filtert mürben, 2SaKenftein§ Partei gu ergreifen, werben burd;

einen 'Xon be§ 3(nfel^en§ überrafd^t, in§ ©ebränge gebracht unb 30

gu einer fategorifd^en ßrflärung genötigt; biefer allgemeinere '%aü

mirb un^ in ber ^erfon be§ ©rafen Qfolani, 2tnfü^rer§ ber

Kroaten, üorgefjalten. ©egen biefen braud^t Cctaoio ba§ 93er=

bred;en, gu roeldiem er fid^ ^inrei^en (äffen rooHte, blof; gu nennen,

um il^n fd^neU anbre§ ©inne§ gu mad;en. ©in gang anbereg Se^ ^s^

tragen mirb gegen Suttler, ben 3lnfü()rer ber Dragoner, beobad;tet,

ber au§ lebhaftem ©efül}( einer üom §of erlittiten S3efd^impfung

in bag Komplott eingegangen unb fid; entf(^loffen geigt, e§ aufä
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3lii^erfte f'ommen gu laffen. Sl)n überführt Dctaüio ^iccolomint

burrf} S^orgetgung aiitl)entif(^er S)o!umente, ba^ Söattenfteiu felbft

ber Urt)e6er jener Sefd^impfung geraefen unb tljtn biefetbe in ber

2(bfid;t jugegogen §a6e, ein befto bereitroitttgereö 3Serf3eug feiner

5 ©ntroürfe au§ i^m gu marfjen.

53uttler, erfüllt »on 9tad^e gegen ben -^ergog, bittet um @V=

Iau(mi§, ntit feinem 9legiment bleiben ju bürfen; feine 2(bfid;t

ift, Sßattenftein ju ©runb gii rirf;ten.

S)ie St^rennung beiber ^iccolomini enbigt ba§ ©tüd, Dctaüio

10 üerfud^t umfonft, feinen ©oljn mitjunel^men. tiefer befte^t barauf,

feine ©eliebte noc^ gu fef)en, giebt aber fein 2Bort, bie pf(irf)t=

mä^ig gefinnten Stegimenter au^ ^ilfen l^inmeggufüljren ober in

bem SSerfud^ ju erliegen.

3lu§ biefer furgen 2)arlegung ber bramatifrf;en %ai)d ge()t

15 !Iar l^erüor, ba^ biefer erfte 3:^eil „2BaIIenftein§" »on ben beiben

^>iccoIomini feinen ?Ramen nid^t mit Hnred^t fü^rt. Dbgleidj ber

©id^ter un§ barin nur ben ^ei( eineä ©angen liefert, fo ift biefe§

©anje bod^ ber Slnlage nad) fc^on barin entl^alten, unb aUt§> ift

vorbereitet, roaS ber groeite 3:^eil nur bramatifd^ au§fü§ren roirb.

20 'JOian fielet ben allgemeinen 2lbfall ber S^iegimenter oon il^rem

^elb^errn üorauä, aud; ba§ SJiorbfc^roert, moburcC; 3Saltenftein

ju ©ger umfommt, ift je^t fd^on über feinem ^ampt aufgefangen,

^war fe^en mir Wta^ ^iccolomini, üon feiner Seibenfc^aft gur

^^rin5effin feftge^lten, gur großen Seforgniä feines 3Sater§ nodf;

25 in ^ilfen jurücEbleiben; aber feine ©emütäart fennen roir fo genau,

ber ßiiarafter feiner Siebe unb feiner ©eliebten ift fo gejeid^net,

baf5 über ben ©ntfd^lu^, ben er fäffen roirb, fein Zweifel ftatt=

finben f'ann. Qx mirb feiner S)ienftpflidjt ba§ fd^mer§§afte Dpfer

bringen, aber er roirb e§ nidjt überleben. Unb fo fe^en mir oon

30 fern fd^on eine ^ette »on Unfällen au§ einer unglüdlid^en ^^at

fid; entroideln unb mit bem ©ingigen, ber alle§ l)ielt, alle§ gu^

fammenftürgen.

SBollte man ba§ Dbjeft be§ gangen ©ebid^t§ mit menig

2ßorten au§fpred)en, fo mürbe e§ fein: bie ©arftellung einer p^an=

35 taftifdjen ©fifteng, meldte burdj ein au^erorbentlid^eS ^nbiüibuum
unb unter SSergünftigung eine§ au^erorbentlid^en 3eitwontent§ un=

natürlid; unb augenblidlid^ gegrünbet roirb, aber burc^ i^ren not=

roenbigen 2.\>iberfprud^ mit ber gemeinen äßirllic^feit be§ £eben§
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unb mit ber 9f?ec§tli(^feit ber menfd^Ui^en 9?atur fd;eitert unb famt

a0em, roaS nn il)r befeftigt ift, 5U ©runbe ge^t. ®er ^idjter fjatte

al\o §rDei ©egenftänbe barguftellen, bie mit einanber in ©treit

erfd^einen. 2)en p^antaftifd^en ©eift, ber von ber einen Seite an

ba§ ©ro^e unb ^bealifd^e, von ber anbern an ben 2öa()nftnn 5

unb ba§ SSerbred^en grenst, unb ba§ gemeine roirüid^e Seben,

roeld;e§ üon ber einen Seite fid^ an ba§ Sittlid^e unb SSerftänbige

anfd^lie^t, von ber anbern bem ^feinen, bem 9?iebrigen unb ^cx-

cirfjtHc^en fid^ nähert, ^n bie ?[Ritte jraifc^en beiben, alö eine

ibeale, p§antaftifdje unb jugleid; fittlid^e @ri(^einung, ftellt er \in§> 10

bie Siebe, unb fo §at er in feinem ©emälbe einen geroifJen ^rei§

ber 5Renfd^^eit üoffenbet.

9?un bleibt un§ nod^ übrig, von ber 3(uffüt)rung felbft ju

reben, unb mir fönnen biefer ^^fIidjt mit 2>ergnügen geI)ord^en.

^n ber gefü()(DoKen 2)arfteüung unfer§ ©raff erfd^ien bie 15

bunfle, tiefe, m^ftifdje S^latur be§ gelben oor^ügtid^ glüdlidj; mag er

fprad^, mar empfunben unb fam an^ bem ^nnerften. Seine patf)etifdje

9f{ecitation be§ 9JionoIog, feine af)nung§t)oIIen Söorte (in ber Scene

mit ber ©räfin ^erjfp), a(§ er ben unglüdlid^en (Sntfd;(u^ fajjt,

bie ©rjä^ung beä oben angefüt^rten 3:^raumg ri^ a\k 3uf)i3rer 20

mit fid^ fort. 9?ur ba^ er juroeilen, von feinem @efüf)( fort=

gejogen, eine gu gro^e Söeid^^eit in feinen 3(ugbrudf legte, ber bem

männlid^en ©eift be§ .gelben nic^t gan§ entiprad).

3>o^ö, alö 9Jiai- ^iccolomini, mar bie ?yreube beä ^ubU=

!um§, unb er cerbiente e§ §u fein, ^mmer blieb er im ©eift 25

feiner Atolle, unb ba§ feinfte, jartefte ©efüf)( raupte er am glüd=

lid^ften auSjubrüden.

2)er Stuftritt, roo er 3BaIIenftein üon ber img(üdlid;en 'Xljat

jurüd^ubringeu bemüf^t ift, mar fein 2^riumpl), unb bie 2:^ränen

ber 3wfd)auer bezeugten bie einbringenbe 2ßal)rf)eit feine§ $Bortragö. 30

3:I)efIa üon ^rieblanb mürbe burd) 2)em. ^agemann jart

15. aSon [)ter nn bi§ ju ©nbe fprtd^t wieber Schiller; fie^e oben ©. 394, 9!ote. — Seit

XaQ nad) ber jroeitcn Stuffiihnmg (3. %tbx.) fdjrieb gc^iUer an @ratf: „Sie ^abeii mir

gefteni burcf) ^i)v geljalteneö Spiel unb Qfire tretftWje älecitation foioo^t beä SDionolog'j

at§ and) ber übrigen fd^roeren SteUen eine recbt grope greube gemad^t. ^ein äßort ift

auf bie grbe gefallen, unb baS ganje 5}!ublifum ging befrtebigt oon ber Scene. empfangen
Sie bafür meinen innigen 55anf. Sie traben einen großen Jriump^ erlangt unb bürfen

ni<^t 5it)eifeln, bag g^rcm großen Serbienft um biefe SRoUe aud) öffentlid) cor bem *publifum

(Sercd)tigteit erjeigt werben roirb. — DJidjt fo leid)t foUt' e§ einem anbern loerbcn, QOneu
ben SBallenftein nac^jufpielen, unb nad) bem Seiöeiä, ben Sie geftern Don S^rcr .'^errfc^ojt

über fid) abgelegt, loerben Sie bei fünftigen aSorftellungen 3^re Äunft geroif nocf) ooll*

fommener entroideln."

I



I

unb noK 3(nmut bargefteUt. ®ine eble ©impticität kgetdjiiete

i^r ©piel unb itjre Sprache, unb beibeä raupte fie, rao eä nötig

mav, anä) §u einer tragif^en 9Sürbe ju ergeben, ©in Sieb, \ml6)t§>

%l-)itla fingt, gab biefer üorjüglid^en Sängerin ©elegen^eit, ba§

^ublüum aud) burrf; biefeg 3:^Q(ent gu entjüdfen.

SJlabame 3:ieller, raddje bie ^föeimarifd^e S3üf)ne rör

furjem betreten, füf)rte bie lüic^tige 9ioKe ber ©räfin %zx^ti) mit

ber forgfältigften ©enauigfeit üvl§>. ^urd; i^ren präcifen unb

belebten SSortrag in ber entfc^eibenben Scene mit 2ßaffenftein, mo
10 alfeS von ber 33erebfamfeit ber ©räfin ^erjfi; abl^ängt, erroarb

jie \\ä) ein entfdjiebeneS SSerbienft um ba§ gange ©tüd.

Seder (teilte uns ben faiferliefen Stbgefanbten im Säger mit

2(nftanb unb SBürbe bar, unb glüdlid^ raupte er bie flippe be§

2äd)erlid)en gu nermeiben, bem biefe §öfling§figur unter bem §o^n
15 einer übermütigen, ftotgen ©olbategfa leicht au§gefe|t mar.

L SJlalfotmi al§ Suttter, SeiSring al§ ©raf ^ergft), J^orbe=

p mann al§ ^f(o, ®em. 5RaIfohni alö ^ergogin von ^-rieblanb,
'

9Sei)raud) als Mlermeifter, Sed alg Slftrolog, ©enaft alä

^folani brüdten ben ©tun i§rer Stoffen glüdlid^ au§ unb bemiefen

20 burc^ bie Seid;tigfeit, momit fie bie 2(ufgabe einer r!^i;tl)mifci^en

Spradje gu löfen mußten, bajj ein affgemeinerer ©ebraud^ be§

®ilbenma|e§ auf ber S3üf)ne redjt mo^ ftattfinben fönne.

|»unniuö at§ fc^mebifc^er @ef(^äft§träger fteffte in feiner

>|]erfon ben einfad^en, fd^Uc^ten unb red^tlidjen Krieger, ben bebend

25 Iid)en, üorfi(^tigen ^^^egociateur, ben religiöfen, bibelfunbigen ^ro=

teftanten, ben mi^trauifdjen, gugleid) aber füfinen unb fid^ felbft

fü()Ienben Sd^roeben überaus treffenb unb glüdlic^ bar.

2tud^ bie gong {'(eine Stoffe be§ ©eneral 3::iefenbad^ beim

©aftmatjl, me(d)e§ Si^ergft) giebt, raurbe non Reiben gur großen

30 ßrgö^ung bes ^ubüfum§ ausgeführt.

Utn bie tl)eatra(ifd^e Stnorbnung ber gangen fo ttermidelten

Stepräfentation l^atte fid; 'B6)aii, bem fie aufgetragen mar, ein

großes 3Serbienft eriüorben, unb ber ?^Iei^, ben er auf feine eigene

beträ^tlid^e Stoffe, bie be§ Dctamo ^iccolomini, roanbte, ^inberte

35 d}n nid}t, feine 3(ufmertfamteit auf ba§ ©ange gu menben.

®ie 3)ireftion fparte feinen 2(ufraanb, burd) ©eforation unb
^leibung ben «Sinn unb ©eift be§ ©ebi^tö roürbig au§gufü^ren,

unb bie Shifgabe, ba§ barbarifi^e ^oftüm jener 3eit, raeldjes bar=

geftcfft toerben mu^te, bem 2{uge gefäffig gu be()anbeln unb eine
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fd^irfUd^e 9)ittte jrotfci^en bem 2(6gef(^macften unb bem ßblen 311

treffen, fo »iel e§ möglirf) fein tüollte, gu löfen.

®a§ ^ubUfum e{)rte ba§ 2öer! be§ 2)idjter§ unb bie ^e=

niü()ungen ber ©d^aufpieler burd^ eine fortgefe^te, lüadjfenbe 2(uf=

merffamfeit, e§ geigte fein ^ntereffe unb feine 9iül)rung.

S)a§ Btüä rourbe am näd;ften Spieltag loieberfjolt, unb bie

größere 33e!anntfd)aft ber 3iif'^)öußi' ""^ ^c>" 31>^rf f^at bem Gin=

brurf besfelben nid^t§ gefci^abet.

2.n Jicn i^tvmBQtbet öcr „propjjlncn".

^d^ fomme von S3etrad)tung ber Silber gurüd, bie burd; 10

^^re groei legten ^rei§aufga6en »eranla^t mürben, unb nod^ Ieb=

0. 21 n ben Herausgeber ber „^ropt)läen". gu^i^f' erfd^ienen in: „5propqläeii.

eine pcriobifd;e ecl;rift, {jerauögegeben oon ©oetFie." dritten SanbeS ä^eiteä ©tuet.

Tübingen, in ber 3. ®. ßottafcfien Su(f)^anblung. 1800. ©. 146—163; roieberFjolt in:

„Kleinere profaifrfje Schriften" oon ScbiUer. 1802. 4. %. ©. 164—192. ©c^iUer an

©oet^e, SBeimar, ben 13. ©eptember 1800: „SBegen ber firitit ber auSgefteHten Oemälbc
lann i(^ g^nen nicbt§ anber§ beftimmt juiagen aB ben »rief, ben ic^ für mtcf) aUetn nnb

auf meine SBeife barüber aufjelen roitt. 3(^ fomme ganj aud meinem aSorteit, roenn id)

meine Qbeen über biefe aßerfe mit 3)Jet)er§ unb S^ren jufammenjufcbmeUen fud^e. älud)

ift baSjenige, roaS icb burcb biefe Slbfonberung meiner anficht oon ber S^rigen erreid^e,

nid^t o^ne 3'Ju^en für ba§ 5publifum ber '^propijläen', ober »ielmef)r für unfere Slbficfit mit

bemfelben. Übrigen? roerbe i* 3)!ei;ern bei feinem Shiffa^ barüber meinen 9iat gern er»

teilen." Sin benfelben, SBeimor, ben 29. ©eptember 1800: „§ier erhalten Sie ben SBrief.

3d) n)ünfcf)te fefir, bog Seinen baburd^ etioaS an eigener Slrbeit erfpart fein möd^te, aber

id^ tioffe e§ laum; idE) war ^ier nicbt auf meinem gelbe, unb roorauf e§ öier eigentlid)

anfommt, bie Proprietät ber ©adEie ift oon mir nidt)t 5U erroarten. Einige ©ebanfen au§=

jufprecben, ben Sefer gu unterhalten, ben Äünftler ein tocnig an5uregen unb mitunter

lonfuä äu machen, bad l)ab' \ä) oerfprodjen unb fo ungefähr aud^ geteiftet." ©oet[)e an
©diiller, Jena, am 30. ©eptember 1800: „eben roollte id^ meine Sepefd)e fdjliefeen, als }u

meiner größten greube ^tir 2luffa§ anlangt, '^d) habt i^n gefc^roinb getefen unb finbe i^n

fo fc^ön, gut unb äroectmäfeig, als ©te eS felbft nic^t loiffen .... Sie einl)eit in ber

Sßerfc^iebenbeit ber brei Söne [©oet^e, ©d^iHer, 5)!et;er] loirb ftd^ redfit gut ausnehmen.
3d) baute 3l)nen taufenbmal für guten Seiftanb. ^<i) rooHte aud^ bie Wotioe flaffifijieren,

id) fürd)tete aber, fdfion bei ©urd)ftdf)t meines ©c^emaS, bofe ic^ inS 2;roctene fallen tonnte.

Söei S^nen ift nun altes im Jlufe." ©djiller an ©oetfie, SBeimar, ben 1. Dttober 1800:

„5)afi ©ie mit meiner Slrbeit aufrieben finb unb fie mit ^^f)rcm ^med äufammcnftimmenb

finben, mufe mir boppelt lieb fein, weit id) fie roirtüdf) me£)r auf S^r^n SBunfd^ als aus

eigenem Srieb unternommen .... 3Jlet)er ift inS Äünftlerifc^e , ic^ bin ins «Poetifc^e unb
allgemein <pf)ilofopl)ifd£)e gegangen; nun möd)te nodi etroaS SlUgemeincS, unb i»enn ©ie

looCen ©cientififdf)eS , über baS eigentlid^ Äünftlerifc^e ?u fagen fein. 5d^ fül)Ue ino^l bie

SJotroenbigteit, auf meinem SBege aud; baran ju rüljren, aber ba eS gonj au^er meiner

flompetens unb aßiffenfd^af t lag
, fo i)abt id) mic^ nur an ben bloßen ©ebanfen bcS SilbeS

geljalten." Sie gleid^ äu Slnfang erroäl^nten jroei SpreiSaufgaben lauteten {^propijläen

III, 1. ©. 167 f.): „3)er gute erfolg, beffen roir unS bei ber bieSjäljrigen ^>reiSaufgabe

ju erfreuen gel^abt, nä^rt bie Hoffnung, bag ein fortgefe^teS 3nftitut biefer 2lrt für bie

jlunft nic^t ot)ne Sinken bleiben roerbe, unb roir baben uns ba£)er entfcbloffen, auf baS

näd^fte Qoljr benfelbigen SSerfud^ anjutünbigen. — ®amit aber mehrere iTünftler ju fon=

furrieren geneigt fein möd^ten, fo finb jroei aufgaben auS ber gliaS gercä^lt roorben,

beren jebe für fid^ als ein SufeerfteS gelten fann. 2Bir wünfc^en baburd) ben eigentüm=

liefen Steigungen ber fiünftler bergeftalt entgegenjutommen, ba§ feiner cor bem anbern

be^ünftigt fei, unb jeber fid^ nun an benjenigen ©egenftanb i^altcn fönne, ben er am
beften ju be^anbeln glaubt. — I)ie erfte Slufgabe ift ber 3lbfd^icb beS §eftorS oon ber

3lnbromad;e. ^HaS VI., pom 3d5. aJerS an. — ®ie anbere Ult)fe unb Siomeb, toclc^e
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fiaft mit biefen ßinbrürfen befd^äftigt, üerj'ud^e \ä) e§, bie ©e-

banfen ju orbnen unb auöjufpred^en, roeld^e biefe intereffanten ^unft=

erfc^einiingen in mir aufgeregt f)aben. SBerfe ber ®inbtlbung§=

fraft ^aben btt§ ©igentümlid^e, ba^ fie feinen müßigen ©enufj

5 jutaffen, fonbern ben ©eift bc§ 33efc|auer§ ^ur 2:;^ätig!eit aufreihen.

S)a§ ^unftroerf fü^rt auf bie .^unft ^müd, \a, eö bringt erft bie

^unft in unä f)ert)or.

Sie Ratten e§ jmar bei biefen ^reiSaufgaben nur auf ben

.^'ünftler abgefeF)en; aber aud^ bem bloßen 33efd^auer t)aben ©ie

10 bur(^ biefe§ ^nftitut eine reid^e DueUe von SSergnügen unb Se=

lefirung eröffnet, ©iefe neun,^el§n unb mieber biefe neun 3lu§=

fü^rungen be§ nämlid^en ©egenftanbeö geroä^ren ein ganj eignet

^ntereffe be§ 3Serftanbe§, mooon freilidf; berjenige feinen S3egrtff

I}at, ber fid§ ben ©inbrücfen fünftlerifd^er 3Berfe nur geban!enIo§

15 1)ingiebt. Sine gletd^ gro^e Stnjafit mirflid^er'SJieifterftüdfe, aber

uon üerfd^iebenem ^nl^alt, mürbe un§ unftreitig einen f^öf^ern

^- ^unftgenu^, aber üieffeid^t feinen fo reid^en Segriff üon ber ^unft

H^ tierfc^afft ^aben, al§ biefe üietfeitige SSe^nblung beSfelben X^ema
'^^ mir menigftenS gegeben f)at.

20 3wßi^ft ß^" 9Sort t)on ben ?]ßrei§aufgaben fetbft. ^n ®acf;en

ber fd^önen ^unft roirb bie 9Jiöglid^feit nur burd^ bie ^()at be=

miefen; au§ Segriffen fann man §öd^ften§ t)orau§miffen, ba^ ein

gegebenes ^^ema ber fünftlerifd^en 2)arfteIIung nid^t mibcrftreitet.

ba-j Srojanil'c^e Sager näc^tüd^ überfallen, ben 9J^efu3 mit feinen QSefellen ermorben unb
bie fcfiönen 5}5ferbe erbeuten, giiaä X., oom 377. Sßerä an. — S)er erfte ©egenftanb forbert
jarteä ©efü^t unb gnnlgfeit be§ ®emüt§; ber flünftler mu^ au§ bem fersen arbeiten,

wenn er iljn gut belianbeln, jum fersen bringen unb SBeifatl »erbienen will. — ®aä
äioeite ift von ganj entgegengefe^tem (£l)aralter. ®in »erroegneä Unteruel)men äioeier

Reiben, i^re firaft, flüE)n^eit, SSorftdjt follen bargefteHt roerben. S>ie (Sruppen ber er=

fcblagnen Zi)xackx, alä ®egenfä|e ber erbeuteten loeigen ^Pferbe gebraucht, roerben ben
Gffett begünftigen. — ©§ ift ^ier um malerifcbe SBirfungen äu t^un. e§ ift ein SJilb aufs

aufteilen, roetcl)eä burd^ 2lnorbnung, burd) SBirfung oon Sid^t unb Schatten u. f. ro. ju
gefallen fucfit unb bie ^orberungen ber .Runft von biefer Seite befriebigt. — D^ne roeitercj

anjubeuten, überlaffen roir nun ben flünftlern, bie günftigften ÜJJomente ber ©orftellung
au^äuljeben, roeit es ooräüglicf) bie Slbfid^t biefer $rei0aufgabe ift, ba§ ©tubium ber
SKotiüe, bo'j in unferer 3«it teilä oernac^täffigt roirb, teil§ eine falfd^e Slicbtung nimmt,
ju cmpfel;len. §ier ift ber 5puntt, roo unfer Urteil über bie Slrbeiten anljeben muß. —
Sie SBebingungen bleiben bie oorigen. 2Bir erfudtien bie Äiinftler, foldf)e in bem britten
Stüct ber '».propgläen' nocf)malg na^julefen. SBir roieberJ)olen lürjlid) nur folgenbe: Sie
giguren ber 3ei(^nungen ober Giemälbe follen roenigftend acf)t Qoü f)oc§ fein, bamit fiel)

über formen unb 2lu§brucf befto richtiger urteilen laffe. — Sie flonlurrenjftücfe roerben
üor bem 25. aiuguft 1800 an ben Herausgeber ber '5propt)[äen' na<^ SBeimar, fo roeit al'j

möglich poftfrei, eingefenbet. — 5Dcr *läreiä ift 30 ©ufaten. 5Doc^ begatten roir un§ »or,
benfelben in jroei gleid^en ober ungleichen Seilen ober, roenn fidf) ein Äünftler befonber§
au§jeicbncn foUte, ba§ ©anje einem äujuertennen. — Sie fämtlidien ©tüefe, aud) bie ge«
frönten, roerben roieber äurücfgefenbet. — Sie motioierten Urteile nebft ben in i?upfer
geftodienen Umriffen roerben befannt gemacf)t. — Gin ,*?ünftlev fann ju ben beiben 2tuf=
gaben fonJurrieren."

S(f)ilter§ ffierfe 12. 2. 27
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®er Grfotg Ijat bie 2ßa()I ber beiben Sujets gered^tferttgt, benn

au§ Selben finb lüirHid; unter gefd^icften |)änben fpvedjcnbe, jeI6=

ftänbicje unb anmutige 93ilöer geroorben.

Cbgleic^ bie Äunft unjertrennlici^ unb ein§ ift, unb 6eibe,

^^nta[ie unb Gmpfinbung, ju i^rer ^eroorbringung tf)ätig fein 5

muffen, fo giebt e§ bod^ Äunftrcerfe ber ^fiantafie unb ^unftroerfe

ber Gmpfinbung, je na(^em fie fid; einem biefer beiben ctftt^etifd^en

^ole uorjugSraeife näl}ern; gu einer von beiben klaffen aber muJ5

jebe§ fünftlid^e unb poetifd^e SBerf fid^ befennen, ober e§ l)at gar

feinen ^unftge^alt. <Sie §aben bei biefen groei ^reiSaufgaben 10

bafür geborgt, bafj jeber ^ünftler in feiner "Spf^äre befdjäftigt

mürbe unb berjenige, ben bie Statur reid^ genug auSftattete, auf

beiben gelbern ber ^unft glängen fonnte.

$eftor§ Slbfd^ieb qualifizierte fid^ gu einem naioen unb feelen=

üotfen (EmpfinbungSgemälbe; ber 9taub ber ^ferbe be§ 9i()efu§, 15

ein 9kd^tftüdf, mar gu einem fü^nen, fraftüoEen $()antafiebilbe

geeignet. Seibe Sfufgaben fonnten in 2tbfidjt auf ben innern

^unftgef^alt für gleid^bebeutenb gelten unb mod^ten für bie %m-
fü()rung, im gangen genommen, gleid; »iel ober roenig ©d^mierig=

feiten barbieten. 2)a§ ^Raturell unb bie Steigung be§ ^ünftler§ 20

mu^te alfo bie 2öal)I entfd^eiben, unb e§ lie^ fid^ oorau^fe^en,

moI)in \xä) ba§ Übergeroid^t neigen mürbe, ^er erfte ©egenftanb

fpridjt an ba§ <Öerg, unb ber ©eutfd^e l)at feinen fd^ä^baren

6§arafter aud^ bei biefer ©elegenl^eit nidfjt nerleugnet.

^nbem bie ©egenftänbe gegeben mürben, maren bie 9)iomente 25

ber ^anblung unb bie SJiotioe unentfd^ieben gefaffen; l^ier alfo

mar ba§ g^elb ber ®rfinbung. 3'^^^ gelben, bem Segriffe gemä^,

ben mir un§ üon S^iomeb unb XUijffeö bilben, geigen fid^ in ber

ginfterniö ber 9kd^t in bem ^rojanifdjen Sager, mo tt;racifd^e

Krieger mit i^rem Könige fd^lafenb liegen, ^^^bem 2)iomeb bie so

©d^lafenben erroürgt, bemäd;tigt fid^ Uh)^ ber fd^önen meinen

^ferbe be§ J^önig§. ©ie muffen eilen, um nid^t überfallen gu

merben, unb S)iomeb »erläßt ungern ben «Sdjaupla^.

§ier mar nun bie äöa^l be§ 9J?omentä uon ber l)i3djften

Sebeutung. S)er Äünftler fonnte ben Slugenblid be§ mirflid;en 35

@rmorben§, er fonnte ben Stugenblid nad^ ber 3;^at unb unmittel=

bar oor bem Slbguge barftellen. 33lieb er bei bem erften 9)iomente

fte^en, fo mar ba§ S3ilb nid^t nur an ©e^alt ärmer, e§ fonnte

aud; einen mibrigen Ginbrud auf ba§ @efül)l madjen; bie näd;t=
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lid^e (Srmorbung fd;Iafenber 9Kenfc|en ^at etiöag ®d;änbenbe§

für einen gelben. 2)er ^önig, raelc^er ermorbet rotrb, raurbe

baburd^ bie ^auptperfon, unfer 9Jitt(eib rourbe intereffiert, unb ba§

33i(b befam einen patl}etif(^en ß^arafter, ben eö bur(^auä nxä)t

5 [}a6en fottte. 93ä^ite ijingegen ber ^ünftler ben 2lugen5Iicf m<i)

ber %i)at, roo 6eibe gelben- auf i^re Entfernung benfen, fo fam

ein gan§ anberer ©eift in.baö ©emälbe. ®a§ ©efü^empörenbe

TOurbe mit ©(Ratten bebedt, bie ©rmorbeten roaren nur atä SJlafje

no(^ übrig, o[)ne bafj ein einzelner au§ benfetben einen 3lnfpruc§

10 an unfre 3;;ei(nat)me machte; roir frfjauen nid^t unmittelbar an,

fonbern erfat)ren nur burd^ einen ©(^(uf?, ba^ fie im ©d^taf er=

morbet roorben, unb, roas bie ^auptfac^e ift, U(t)^ unb ®iomeb

finb bann bie eigentli(^en gelben be§ 33i(be§, e§ ift i§re ^ü^n^eit,

bie un§ intereffiert, i^r glüdlid^eä (^ntfommen, mag un§ bef(^äftigt.

15 2(ber aud^ fo roirb bem 33ilbe nod; immer ein roefentUd^er

^eil ber finnlic^en Sebeutfamfeit unb ber Söürbe abgelten. UU)^

unb S^iomeb merben immer nur alä groei näd^ttid^e 5Rörber unb

9Muber erfd^einen; bie ^anblung roirb alfo, aud^ roenn fie i§r

(§mpörenbe§ üerliert, roenigftenS gemein unb gleirfjgüttig für un§

20 fein. @troa§ mu^ gefd^efien, um bie .gelben, um i^re %i)at empor=

5uf)eben; bieg gef(^ie()t burd^ bie ©egenroart unb ben Slnteit einer

©öttin. 3)er ^ünftler burfte biefe nic§t roeit fud^en; aud§ im

.•pomer erfd^eint bie '^aila^ unb treibt beibe gelben, §u eilen.

2)urd^ ®infüf)rung ber ©öttin roirb für ben ©ebanfen nod^ biefeg

25 geroonnen, ba^ bie näd^tlid^e ^^at einen ßeugen f)at, ba^ burd^

i()re ©efte bie 9^otroenbigfeit ber g^Iud^t finnttd^ flar roirb, unb

für bie 2(uöfü()rung beä 23i(beä entfte{)t ber gro^e ©eroinn, ba^ bie

näd^tlid^e Scene mit einem göttlichen 2i(^t fann erleud^tet roerben.

Einen ^ünftter, ber feinen tiefen ©ebanfenge^alt in fein Silb

30 5U (egen rou^te, fonnte bei ber jroeiten Slufgabe ft^on ber ©ffeft

ber ?^affen unb ^ontrafte anlodfen unb bei ber 2(u§füf)rung be=

friebigen. ®er gefdjidte SSerfertiger be§ 33ilbe§ 9?r. 5, roo in

ber 9JJitte beg ©anjen jroei mild^roei^e ^ferbe fid^ erfieben, '^iomeb

im ^intergrunb nod^ in bem 9)^orben begriffen ift unb beibe

35 Selben alg ^Nebenfiguren gegen bie Stiere üerfd^roinben, fd^eint

fic§ b(o^ mit einer angenehmen Söirfung ber ©d^atten unb Sid^ter

begnügt ju ^aben. ®a§ 33ilb ift fanft unb gefällig für§ 3(uge;

aber ber ©ebanfe ift gemein, unb ber ^ünftter l^at üon feinem

©egenftanb baä 9Nä(^fte, ^rofaifc^e ergriffen. Senn roarum groei

27*
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C^elbenfiguren f)erüornifen imb burd) 2tiifünbigung einer bebeutenben

%i)at ßrttiartung erregen, roenn es um nidjtS roeiter 511 f^iin ift,

als roaS and) burd^ eine gefättige 2rnorbnung Don ©tiffeleben

geteiftet werben fann? ß§ mar übrigens fein 2i?unber, bafj ekn
biefe§ 33ilb bei oielen 3wfd^auern bie ^afme bauontrug: bie 5

3Birfung be§ ©efäUigen ift unfehlbar, e§ fe^t nid;t§ t)orau§ unb

lä^t \id) üöffig gebanfenlog genießen.

3tt)ei anbere größere Silber (Tix. 3 unb 4) besfelben ^n=

l)alt§ [teilen gleid^fattg nur ben 3(ugenbU(f ber ©rmorbung bar.

^er ^önig liegt ncx^ fd^Iafenb, ba§ Sd^roert ift über il)m gejüdft, 10

lUpfjeö ^at \\d) ber ^ferbe bemäd^tigt. ®ie 2(uofü{)rung ift fräftiger,

bie ^anblung reid^er al§ bei bem Dorerroä'^nten S3ilbe, bie gelben

finb ben ^ferben nid^t aufgeopfert. Stber ber ©ebanfc erl^ebt fid;

nid;t über ba§ ©emeine, ba§ S3ilb fprid;t blo^ §u bem 2luge, of)ne

bie Imagination anzuregen, unb bie gefd^idfte, fleißige 2lu§fü§rung 15

fann ben fe^lenben ©eift nid^t erfe|en.

3roei anbere 33ilber (9^r. (5 imb 7) jeigen un§ jroar fd;on

iiie ©öttin, aber i^re ©egenroart erl)ebt ba§ 33ilb nid^t, ob fie

gleid^ eine f)ö^ere Intention be§ Äünftlerg Derrät. ®er 9Jbment

ift bebeutenber, bie Srmorbung ift gefd^el)en; auf bem einen, mo 20

bie ^-iguren bIo§ im Umri^ gejeit^net finb, !^at fidj Vili)f, auf ein§

ber ^ferbe gefd^raungen, ber 2lugenblid be§ ^orteilenS ift au§ge=

brürft; auf bem anbern mirb no(^ 9iat gehalten, aber bie ©cene

ift gu ruijig, e§ fe§It an Seben unb Sebeutung.

^n einem l^öfjeren ©eift finb gmei anbere 33ilber be§fe(ben 2,5

3nf)alt§ gebadet unb ausgeführt.

®ie ©öttin erfd^eint (dlv. 2) über ben erfd^Iagenen Seirf;en,

unb ba§ Sid^t, ba§ fie umfliegt, beleud^tet bie nä^tlid^e ©cene.

2)iomebe§ ruf)t in einer nadjbenfenben Stettimg mit aufgehobenem

?5^u^ auf einem Seid^nam unb bebenft ftd^, ba§ ©d^roert in bie so

©d^eibe gu ftecfen. 93ebeutenb erl^ebt bie ©öttin ben ß^^S^f^iS^^

ber redeten ^anb, um i^n gu roamen, unb mit ber au§geftredften

Sinfen geigt fie i^m ben 2öeg. lllt)ffe§, ben 53ogen in ber |Janb,

i)alt bie fid; bäumenben ^ferbe am S^i%d unb ftrebt fd^on in

einer rafdien S3en)egung fort, nad; bem fäumenben ©efä^rten gu= 30

rüdffd^auenb. 93eibe gelben finb nacft; nur ein 9JianteI flattert

um ben eilenben UIi)^, unb ein Söroenfett I)ängt über ben 9iüdfen

be§ 2)iomebe§. ^ener, beffen fräftig ge§eid;nete %XQ,nx am meiften

f^eruorbringt, bringt in ba§ ©ange eine lebf^afte Seroegung, meWje
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gegen bie finnenbe 9^u()e be§ 2)iomebe§ einen üietteid;t nur ju

ftarfen %h\txd) mad)t

Wlxt biefem Silbe finb roir in bie geiftige 3Be(t ber ^unft

eingetreten. ®a§ gemeine 2Birf(ic^e ift un§ au§ ben 2(ugen ge=

5 rücft, nur baS 33ebeutenbe ift aufgenommen, dlod) um einen

©c^ritt meiter in ba§ 9^eid) ber @in6ilbungö!raft füfirt un§ ber

anbere (9Zr. 1), mit bem fi(| biefe ©alerie ber 9?§efu§bi(ber roürbig

abfd^lie^t.

®er oorige ^ünftter ^atte un§ baö St^rojanifd^e Säger gezeigt

10 unb unö mit einem engen 9iaum untfd;ränft, inbem er bie ©cene

burd; bie SRauern von %xo\a begrenzte, ©in glüdlid;er ©ebanfe

beg gegenmärtigen f^ingegen mav e§, bie gried^ifd^en 3elte unb

Sd^iffe in bie ^iefe be§ 33ilbeö ju fe^en, au§ bem roir baburc^

gleid)fam §erauögetrieben roerben. (Sr öffnet mit einem !ü§nen

15 ©riff feinen Sd;aupla^, unb roir überfe[)en jugleid) bie ©cene ber

i^anbhmg unb baä ^xd ber 5''^^^*.

®rei fünfte be§ S3ilbe§ gieljen un§ fogleid) burd; ganj üer=

fd^iebene 5Dlittel an. ^a§ 2(uge, roeld^eä juerft bem leb^afteften

Sid)te folgt, fällt auf eine malerifc^e, fd^ön pi)ramibenförmig ge=

20 orbnete SKaffe üon üier mild^roei^en $ferben, roeld^e Ulpffeä eben

forttreiben roitt. @r roenbet bem ^uf'^'^uc^-' ^^i^ 9tüden; nur ber

^opf ift ein roenig nad^ ber ©cene gebrel^t. ©ein 9Jlantel foroie

bie iDtäl)nen unb ©eden ber ^ferbe finb in einer fliegenben 33e=

roegung; biefer I}ellglän§enben unb rafc^ beroegten ©ruppe fe^t

25 fid) bie rul)ige, bunlle SRaffe leblos liegenber Körper im 33orber=

grunb unb bie ftillliegenbe ^erne be§ §intergrunbe§ fd^ön entgegen.

©obalb ber erfte geroaltfame ©innenreij nadjlä^t, fo roenbet

fid; ber 35erftanb ju bem SSebeutunggoollen; bie§ finbet er !^ier

fet)r geiftreid^ in ber SRitte beö Silbe§. '3!)iomebeg, in eine 2öroen=

so Ijaut gel)üllt, ben ©d)ilb in ber linfen §anb, ftel)t an bem Sföagen

be§ 9i^efuä, ben er mit ber S^ted^ten anfaßt, alg ob er fid^ ben=

felben jueignen roollte. 3ln bem 9?abe be§ 2ßagen§ liegt ber @r=

fd^lagene, burd) bie neben il)m liegenbe ^elmfrone fenntlid;, in

f(^ön tjerfürjter Sage l)ingeftredt. ©o rafd^ fic^ Uli;^ unb bie

35 ^ferbe beroegen, fo ru^ig ftel)t S)iomebe§; nur ba§ ©efid^t ift un=

jufrieben nad; ber ©rfd^einung jur Sinfen l)ingerid;tet.

.•pier fd^roebt in einer SBolfenumgebung, fdjlanf unb fd^ön

gebilbet, 9)tineroa lierab unb bebeutet mit auSgeftredter 9ted^ten

ben ©äumenben, fortzueilen. 2)ie SBolfe, in ber fie erfd^eint,.



422 S^ngeraanbte Jililjetih.

tüälgt fid^ malert fd§ roie ein bafierftrömenber 9le6el um ben 2öagen

be§ Sltiefus ^erum unb fa^t auf biefe 2lrt bie ganje SRorbfcene

mit einem ge^eimnisüollen 3Sorf)ange ein, ber fid^ nur auf ber

redeten ©eite öffnet, um ben Slidf nad^ bem gried^ifdfien ©d^iff=

(ager gu ermeitern. Stile Partien be§ ^i(be§ fd^melgen in einer 5

angene{)men Harmonie üon £id§t unb ©d^atten unb 9ief(ejen in

einanber.

Ttan erfäl)rt bei biefem Silbe ben ()eitern (Einfluß einer

ptiantafiereid^en ^unft; nad^ ^unftibeen ift atte§ gewählt unb ge=

crbnet, nid^tg ßingetnee ift ber gemeinen 2BirfIi(^feit abgeborgt; 10

affe§ repräfentiert nur unb l^at nur 2)afein für ben ©ebanfen unb

burd^ benfelben.

@§ lie^ fid^ für biefe beiben Stufgaben von einer boppelten

©eite ^er ®efat)r befürd^ten.

S)er S^aub ber ^ferbe be§ 9it)efu§ ift, al§ blo^eö galtum 15

betradE)tet, gteid^gültig unb o^e alten ©e^alt für ba§ ^erj; t)ier

mu^te atfo bie ^^antafie il^re SJiad^t beroeifen unb ber ©ebanfe

ftatt be§ roirttid^en @egenftanbe§ eintreten. Söurbe biefe§ Silb

bto^ mit einer treuen ©inntid^feit unb natürlid^en ^Bal^rtieit be=

tianbett, fo mu^te e§ teer unb d^araftertog ausfallen. 2lber eben 20

biefe natürlid^e Söal^rl^eit ift bas ©efpenft ber 3cit/ unb bem

2)eutfd^en in§befonbere mirb e§ fd^roer, fid^ mit freier S)id^tung§=

traft über ba§ gemein 2ßirtlid^e 5U ert)eben. tiefem ©toffe atfo,

ber fein ©efü^I nid^t anfprad§, tonnte ein ^ünftter non geroöt)n=

tid^em ©d^tag nid^t üiet abgeroinnen, unb eben bie§ fd^eint bie 25

meiften oon biefem ©üjet jurüdfgefd^recft gu l^aben.

2)er Stbfd^ieb beä §ettor§ ift fd^on ah ©toff unb o^ne atten

3ufa^ ber ^unft ein rü|renber ©egenftanb unb tonnte mit einem

mäßigen Stufroanb uon ^^antafie, felbft burd^ naiwe 3Bat)r§eit ein

fpred§enbe§ S3itb abgeben. 3t6er l^ier mar ber fentimentatifd^e 30

§ang ber 9iation unb bes ßeitatterä ^u fürd^ten, roeld^er §um

realeren 3Serberben aller bilbenben ^unft aud^ auf biefem ^elbe

mie auf bem poetifd^en überl^anb genommen l)at. @in roeinerlid^er

§ettor unb eine ^erflie^enbe 3tnbromadje maren gu fürd^ten, unb

fie finb aud§ nid^t ausgeblieben, ^d^ bejeid^ne bie SBerte nid^t, 35

ba fie fid^ leidet oon felbft l)erau5finben.

@S mar in biefem einfad^ fd^einenben ©toff ein boppeltes

33er^ältniQ auägubrüdfen: $ettor follte al§ liebenber ©atte unb

als gärtlid^er 33ater erfd^einen. 9iid^t leidet mar bie Stufgabe,
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bie ßin^eit be§ 33{(beö 311 üerfto^en. (Sineö mu^te notroenbig

gur ^auptfad^e gemad;t werben, weit feine boppelte ^anbhing von

gleid^ev ^ebeutung erlaubt roar, unb bie ^unft 6e[tanb barin, bie

5 prägnantefte §u wählen.

(Einige ber fonfurrierenben ^ünftler ()aben \i<i) begnügt, Uo^
ben 2(bfc^ieb be§ ©atten von ber ©attin üorjufteffen, unb finb

folglid^ unter ber 2(ufgabe geblieben. 3)a§ ^inb auf ben 2(rmen

ber SBärterin ober ber SRutter ift nur ein S^^W ^ß'^ <§'^ii^^""9-

10 ^eftor felbft ift fo jugenbürfj unb roeid^Iid^ gehalten, ba^ man
blof? ben 3tbfc]§ieb gmeier Siebenben vox fid) ju fe^en glaubt. ©ie§

ift unftreitig ber ungtüdlid^fte ©infatt, ber fid§ am roeiteften von

ber 3lufgabe entfernt; benn an ben Krieger unb ben §e(b, ber

ber ©rf^irm feiner 93aterftabt fein foll, ift ()ier nun gar nii^t ju

15 benfen. @§ ift auf eine 9lü^rung angelegt, bie biefem (Stoffe

gauj unb gar fremb ift.

2tnbre fd^Iugen ben entgegengefe^ten 3Beg ein; inbem fie ben

Spater auöfc^lie^enb mit bem ^inbe befc^äftigen, laffen fie bie

•Diutter unb ©attin eine untergeorbnete 9totte fpieten. ®iefe ent=

20 fernten fid^ roeniger oon bem ©eift ber ?5^orberung, meit ber 3(u§=

brud be§ oäterlid^en 6^arafter§ ftrf) mit bem männfid^en ©ruft

be§ gelben fe§r mo^I uertriigt. Unb ba bie 5!Jlutter \id) burd;

fid^ felbft fc^on in bie §anblung einmifd;en fann, fo fonnte fie

nid^t bebeutung§lo§ erfd^einen.

25 Sluf einem ber üoräüglid^ften (3tüde in ber ©ammlung
(9lr. 24), einem Dtgemälbe, fc^eint ber J^ünftter beabfid^ttgt 5U ^aben,

SRutter unb ^inb in ©iner Umarmung gufammenjufaffen. ^eftor

breitet feine 2(rme nad^ bem ^inbe au§, ba§ auf ben 2lrmen ber

Söörterin üor i^m gurüdflie^t, mä^renb ba^ ftc^ 3{nbromad^e ^\vi-

so fd^en biefen, nad) bem Stinbe au§geftredten Slrmen an feinen Seib

fdimiegt; aber er felbft §eigt fic§ feinegroegä mit if)r befd;äftigt,

feine gan§e Semegung begießt fi(^ auf baö ^inb, fie fd^eint über=

flüffig unb e^er ein §inberni§ gu fein.

9fiun mar bie groeite ^-rage, für ba§ ^at^etifc^e ber (Situation

85 ben roatirften unb 5uglei(^ roürbigften STuäbrud ju finben — benn

e§ fottte ber 2(bfd^ieb eines -gelben fein, ber ©attin unb c^inb

gurüdlä^t, um in eine ^obeögefaljr §u gel)en; man follte einen

legten, emigen 2tbfc^ieb a^nen. Stuf ber anbern (Seite foffte fic^

ber l^elb über ben ©djmerj ergaben jeigen, 3(nbromad^e fottte fid;
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Qud) in btefer fd^merslirfjen «Situation feiner roert beraeifen, unfer

^er§ fottte nic^t jerriffen, fonbern burc^ bie 3Rü^rung felbft geftärft

iinb erl^oben werben.

(Einer ber fonfurrierenben ^ünftler {3lv. 13), bem bie Dktur
einen Reitern ©inn unb ein fd^t)ne§ naiüeg ©efüljl »erlieljen, aber 5

bie ©tär!e unb 3:iefe ber ©mpfinbungen fd^eint oerfagt ju ^aben,

!^at fi^ auf bie einfad^fte 2Beife au§ ber 33er(egen§eit gebogen,

inbem er bie ganje Stufgabe in eine gärtlid^e gamilienfcene üer=

roanbelt, irorin üon bem tragifd^en Snl)alt ber Situation inenig

ober gar nic^t§ ju fpüren ift. §eftor unterhält fic^ mit bem lo

^inbe, ba§ auf bem linfen 2(rm ber 2ßärterin ift unb fid; öor bem
Spater ju fd^euen fd^eint. S)ie Slmme beutet mit einer fprec^enben

Seraegung auf ben 3[?ater, alg ob fie ba§ ^inb mit bemfelbcn

befannt mad^en roottte. %n ^eftorg redete Seite fd^miegt fid^ 2(n=

bromad^e; er ^t i^r ben einen 2(rm liebeüott Eingegeben, inbem i5

er ben anbern bem Slinbe fd^meid^etnb entgegenftredft. ^ebe ber

bret Figuren belebt ein naioer, äu^erft glürflid; geroäl^lter 2(uq=

brud, ein freunblid^eg Säd^eln fpielt um ben 9Jiunb beä 33aterg,

unb 2(nbromad^e§ feelenooller 33Iid fd^roimmt gmifd^en .»öeiterfeit

unb 3:;§ränen. 2IEe§ afforbiert gu einer fc^önen, (ieblid^en @ruppe 20

unb fprid^t bag ©emüt fd^nett unb entfdjeibenb an. 9)Zan lä^t

ttugenblidlid^ oon ber Strenge ber ^unftforberungen nad^, roeil

man einer fd^önen Sf^atur begegnet, unb rcirb unmiHig über ben

geredjten S^abler, ber bie 3ßi^"un9/ ^ie ^^orbengebung unb bie

gan§e malerifdje 2(nlage fe^Ierfjaft unb au^erbem bag Silb mit 25

Unfd^idlidjfeiten überlaben finbet. 2)enn ber J^ünftler fd^ien ba§

^eroifd^e, ba§ er in bie ^anblung felbft nid^t gu legen raupte, in

ber Umgebung nad^l)oIen ju roollen unb erfüEt beämegen ben

9ianb ber SRauern unb 3:^ürme, unter meldten bie Scene üorge^t,

mit einer 9KiKion fpie^tragenber Xrojaner, meldte auf biefe so

gamiliengruppe l)erabfd^auen.

So mie man auf biefem Silbe ba§ ^at^etifd^e gang oermi^t,

fo ift bemfelben auf graei anbern, fonft feljr tüd^tig gearbeiteten

Silbern gu üiel ^anm gegeben unb oon bem ^eroifd^en G^arafter

be§ gelben gu üiel aufgeopfert roorben. Sie erregen ba^er ein 35

gemiffeS peinlid;eä @efül)l, unb man mag nid^t gern babei t)er=

meilen. 3(uf bem einen mißfällt nod^ befonberg bie abgeroanbte

SteEung be§ §eftor§ unb ber Slusbrud l^ilflofen Sd^merjenS in

feiner ©ebärbe. 2)em anbern (9^r. 19) fc^eint eine geroiffe franfe
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Söföfje 511 fcf;aben, raeldje baburd^ enl[te()t, ba^ bie 3ei<^nung gum
Xeil folortert ift unb auf einen ^arbeneffeft 2(nfprud^ maä)t, aber

gerabe ba, rao bie energifd^e ^arbe rerlangf roirb, bie tote treibe

gebrandet roorben ift.

5 3}te^rere, unb ^roar bie gefrfiicfteften 9)ieifter (äffen i^ren

C>elben fid^ an bie (Sötter roenben unb ba§ Slinb i^rem ©(^u§

übergeben. 2)iefe .^anblung^ ift fc^icflic^, ausbrudföüoll unb ebel.

S)aä SSertrauen auf bie ©ötter erlaubt einen mutigen, Reitern unb

felbft im Stffeft beruhigten 2(ußbrudf, imb bie ^anblung er^ä(t

10 baburd^ einen feierlid^en 6f)arafter. ®a§ ^inb auf ben 3(rmen

be§ 3?ater§, befonber§ roenn e§ t)Oc§ emporget)alten mirb, mie auf

ben sroei t)or§ügIid^ften {^x. 25 unb 26) 33ilbern in biefer 9leiJ)e

ber %all ift, bilbet einen bebeutenben ©ipfel ber ©ruppe. S)aö

^inb wirb un§ ^ugleid^ gu einem ©ijmbol ber f)ilf(ofen ©tabt;

15 beibe fc^eint §e!tor in bie $anb ber ©ötter ^u geben.

@ö finben firf) §roei nad^ 2(rt ber 33a§reUef§ gearbeitete

Silber {^v. 20 unb 21), mo ber ^lünftler im ©eift ber alten

53i(b§auern)erfe beä ^atf)etifd;en nid^t beburfte, um bebeutenb §u

fein, ©ruft imb rui)ig fteigt ber geioaffnete §e!tor bie ©tufen

20 feines §aufe§ Ijerab; fein Körper ift frf)on ben Kriegern ^u-

geraenbet, bie mit bem ©d^lac^tro^ auf i^n märten. §Zur baä

©efidjt fe^rt fidj nad^ ber 2lnbromadje, bie fid^ mit (eibenber

Wlkm an i^n onfd^miegt unb i()n nid^t (äffen roitt. ^()r gur Seite

fte()t bie Sßärterin, baä Kinb auf ben Firmen, mit nod^ anbern

25 Jungfrauen. @an§ mit ber roeifen Sebeutfamfeit ber 2Ilten ()at

un§ ^ier ber Künftler bie Situation mel)r burd^ fr)mboIifd)e 3ci^ßi^

at§ burd) 9?a(^al)mung beä SBirflid^en oorgebilbet. 3U(e§ ftettt

me^r oor, a(§ eö ift; eS gilt gmar für fid; felbft unb raeift boc^

auf etroag anbreö §in; e§ ift nur ber finnoolte 33ud^ftabe, in

30 meld^em ber ©eift t)er()üEt liegt. S)ie roeiblic^e Siei^e mit bem
Minbe bebeutet unö ba§ innere eine§ .^aufe§, roeld^eS üon bem
^auöüater fe^t oerlaffen rairb. ®ie Krieger gegenüber mit i^ren

SBaffen unb bem raartenben ©treitro^ rufen unö bie unerbittlidje

D^otroenbigfeit in bie ©eele. ®a§ ernfte, bod; nid^t traurige

85 .^erabfteigen be§ gelben fte()t t()m roo^I an; er brandet nid^t bie

©Otter, er ruf)t auf fid) fe(bft; bie järtlic^e Se(ümmerni§ ber

©attin ift bem ©angen gemä^. 9?ur fie felbft ift gu flein unb
5U bürftig gegen bie foloffalif(^e ^igur beö gelben unb ftört ben

antifen ©inn be§ ©an§en burd; il)re moberne f(^roäd^lid§e ©rfc^einung.

k
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2lud^ in Se^anblung bei* 2(mme, als ber britten %\Q,nx, Ijat

fid^ ba§ ©enie ber üerfd^iebenen ^ünftler d^arafteriftert. Gtnige,

bie gu ber ^öl^e be§ ©egenftanbeS nid^t l)tnauflangen fonuten,

t)aben mit i^rem ©enie gerabe bie STmme nodf; erreid;t, unb biefe

ift bann bie gelimgenfte ^-igur bes S3ilbeö geroorben. §ier in 5

corpore vili formte ber ^ünftler ber beliebten 9ZatürIid^!eit mit

bem minbeften 5?ad§teire folgen, obgleid^ ber gute ©efd^madf and)

i)kv eine eblere Se^anblung gur ^flid^t mad^te. 3Son ber ftupiben

©leid^güttigfeit an bi§ jur fofetten 2eid)tfertigfeit ift fie auf biefen

33ilbern burd^gefüiirt roorben. S)iefen (entern (E^araft^r trägt fie 10

auf einer bunt getufdjten 3e^«unö/ ^ie i^ ^f)nen l)ier nur

burrf; bie jmei unfdjidflid^ angebrad^ten ©äulen, bie ba§ ^^or t)er=

fperren, be^eid^net fiaben roitt. ®a§ 33ilb ift auf ba§ gefättigfte,

nad^ 2(rt eine§ bunten englifd^en ^upferftirf;e, be[)anbelt, bie

?yigur ber Sfnbromat^e voU Stnmut, bie Slmme aber befonberö 15

geiftreid^ gebadjt. 9cur einen §e!tor raupte ber ^ünftler fid^ nid^t

gu benfen unb fid; überhaupt nid^t ju ber §öf)e feine§ @egen=

ftanbeS ju ergeben.

. ^Dagegen ift auf ben §raei nor^tn ermähnten Silbern, in

meldten ^eftor feinen Sol)n jum §immel emporl^ält, bie 3(mme 20

ein rcirflid^ bebeutenber unb integranter ^eil ber ^anblung imb

§u ber 2Bürbe be§ ©angen oerebelt. STuf bem einen (5ir. 23)

fte^t fie in einer fef)r geiftreid^ gebadeten «Stellung abgeroenbet,

unb e§ ift bem ^ünftter gelungen, un§ gerabe burd^ bas, roa§ er

oerf)üttte, befto tiefer ju rühren. 9(uf bem anbem S3ilbe (9?r. 26), -20

beffen id^ nad^^er no(^ umftänblid^er gebenfen roerbe, ^at i^r ber

^ünftler eine nod^ größere, menn nid^t gu gro^e Sebeutung ge-

geben.

58ei biefer 2(bfd^ieb§fcene §e!tor§ mar ba§ Sofale !eine§roeg§

imroid^tig, unb bie l^anblung fonnte nur oermittelft beSfelben i^re so

üoffe ©rflärung erl)alten. 3Benn fid^ ber ^ünftler nid^t ber ^rei=

fieit ber ©^mbole bebiente, fo mu^te er bie Scene unter ober an

ha^ 2:^rojanifd^e %^ox oerlegen, imb je fprec^enber er bie Um=
gebung mad^te, befto me^r Slusbrud fam in bie §anb(ung. ßs

ift ba^er nid^t ju billigen, ba^ auf einigen Silbern bie Scene an 35

eine gang i3be unb gleichgültige Stelle an ber Stabtmauer uerlegt

ift. ®ie ^anblung entbel^rt baburc^ i^ren bebeutenben §inter=

5 f. Ser ®runbfa| ber SSrjte: riat experimentum in corpore vili; man macl)e ben

3Serfu4 an einem »ertlofen 2ei6e.

1
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grunb unb \i)x^^\ öffentlidjen ß^arafter, ber jenen allen 3eiten fo

gemäf5 ift; obgleidj ba§ anbre ®£trem, iüo ber ^ünftler einen

opernmä^igen ^offtaat um feine ^erfonen f)erum tierbreitet, nod^

raeit mej)r Si^abel üerbient.

5 9Jian ^at alle Urfad^e, fid^ über ben %kx% über bie ^unft=

fertigfeit, über ba§ (Sentiment^ über ben ©eift unb ©efd^madf ju

erfreuen, bie bei biefen Silbern, balb mef)r balb weniger üer=

bunben, ^ur ©rfc^einung gefömmen finb. SSon ber ©efü]^l§innig=

feit an, bei roeirfjer bie ^unft anfängt, bi§ gu ber Reitern ^magi=

10 nation, rooburi^ fie fi(| frei unb felbftänbig erflärt, unb ju ber

geiftreid^en, üoKenbenben Slnmut, ruoburd^ fie fic^ auf i^rem weiten

9Seg roieber jur 9ktur ^urüdffinbet, finb groben gegeben roorben.

9Jief)rere biefer Silber finb n)af)rf)aft fd^ön gebadete ©an^e; anbre

empfehlen fid^ burd^ irgenb eine glüdflid^e Slnfage ober burd^ eine

15 erroorbene gertigfeit, einige burd^ ein uotfenbetea 3:'afent in 2lb=

fid^t auf geraiffe ^^eife ber materifd^en 2(u§fü^rung. 3öenn man
aber äffe ber 9^ei§c nad^ burd^laufen f;at, fo mirb man jule^t

mit erl)ö^ter ßwfne^enljcit gu (3cr. 26) ber braunen ^^id^nung,

mie ba§ ^ublifum fie nannte, el)e man ben 9famen be§ ^ünftlerS,

20 .f>nt. 9^a^l§, erfuhr, ^urücffeliren, meldte aud^ ben Slid §uerft an=

gejogen ^at.

Cieftor l^ebt ben Slft^anai* mit einem Reitern Slidf be§ ^^er^^

trauend ju ben ©öttern empor. Slnbromad^e, eine fd^öne ©eftalt,

im ©eift ber Slntifen gejeidjnet, lel}nt fid^ an bie redete Seite be§

25 .treiben; auf it)m als il^rem ©otte fd^eint fie ju ru^en, fein 2lu§=

brudf be§ ©d^merjenä entftellt i§re reinen 3üge. ^^r Sinfen

§eftor§, im raeiteren Slbftanb oon i^m unb burd^ ben $elm, ber

auf bem Soben liegt, oon il)m gefd^ieben, fniet bie üßärterin, baö

l^eitre ©ebet be§ |>elben mit einem fi^mergooUen gleiten au§ tiefer,

80 geängfteter Sruft begleitenb. 9luf fie, als bie niebrigere 9?atur,

l)at ber roeife ^ünftler bie gan^e ©d^ale ber Seibenfd^aft au§=

gegoffen, bie er für biefe ©cene bereit ^ielt; aber in il^rem 2lffeft

ift nid^tä Unmürbigeg, e§ ift nur ba§ |»eftige ber ^nbrunft, roa§

i^n be^eid^net. ®ie ^anblung gefd^iel)t imter bem %{)ox, beffen

s5 eble 2lrd^iteftur roürbig gum ©angen ftimmt. hinter ber 3lmme
öffnet fid^ baäfelbe in einem fd^önen freien Sogen; man fiel)t ben

2Bagen ^eftorS, ber ^ülirer t)ält bie ^ferbe an, ein Krieger ift

nä^er getreten unb fe|t bie |>auptfcene mit ber ^anblung be§

§intergrunbe§ in Serbinbung.
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3)ie§ ift ber poetifrf;e ©ebanfe be§ 33ilbe§; aber ber eb(e

©tu, bie @ini)eit, bie leichte ^anb, bie SteinKd^feit unb 2tnmut

in ber 33ef)anblung fann nur empfunben, nic^t burd; aSorte au§=

gebrüdt werben. 9}ian fü^t fic^ t^ätig, flar unb entftrieben;

bie fd^önfte SBirfung, bie bie ptaftifd^e ilunft bejtoedt. 2)a§ Stuge

roirb gereigt unb erquidt, bie ^ß^antafie belebt, ber ©eift auf=

geregt, bas ^erj erroärmt unb entjünbet, ber SSerftanb befd^äftigt

unb befriebigt.

ürörnntifdic |lrciöaufgabj.

®urd^ ben glüdlic^en ßrfolg ber biöl}erigen ^reiäaufgaben lo

in Slbfid^t auf bilbenbe i^unft ()at man fid^ bewogen gefunben,

etn)a§ 3t§nHd§e§ aud^ auf bem ?yelbe ber ^oefie, unb groar ber

brotnatifd^en, gu cerfud^en, roeld^e gegenwärtig im 33efi| ift, am

meiften unter atten poetifd^en ©attungen auf ben 3Soif§gefc^madf

ju wirfen. 15

W,ax\ giebt l)ierbei bem Suftfpiel ben SSorjug vox bem Xrauer=

fpiel, roeil an jenem überhaupt nod) ein größerer 9)tange( ift unb

ba§ 5Reue barin am meiften geforbert roirb. 3)enn ob mir gleid)

an guten ^Tragöbien oietteid^t nod^ ärmer finb, fo !ann unfre

33ü]^ne fid^ fjier roeit mef)r aU bort burd^ ba§ 2lu§Ianb, ja felbft 20

bur(^ ba§ Stitertum bereid^ern, unb baö SSortreffHdie in biefer

©attung üeraltet nie, ba bie Seibenfd^aften auf ber unberoeglid^en

33afe ber menfd^Ud^en 3ffatur gegrünbet unb fotglid^ roeit be=

ftänbiger finb aU bie Sitten, bie jebeö Sanb unb jeber 3^it=

moment oeränbert. 25

9}ian flagt mit 9ted^t, ba^ bie reine ^omöbie, ba§ luftige

Suftfpiel, bei un§ 2)eutfdjen burd) baö fentimentalifd)e ju fe()r

oerbrängt roorben, unb e§ ift allerbingä ein I)errfd)enber ^e()Ier

auf unferer fomifd^en 33ül)ne, ba^ ba§ ^ntereffe nod^ üiet ju fe()r

au§ ber ©mpfinbung unb aug fittlidjen 3flü§rungen gefd^öpft roirb. so

2)a§ ©ittlid^e aber foroie baä ^at^etifdje mad^t immer ernft^aft,

unb jene geiftreid^e §eiterfeit unb gred)eit be§ ©emütö, roeldje

in un§ ^eroorgubringen baä fd^ijne 3iel ber ^omöbie ift, lä^t fi(^

0. Sramattf^e Spreiäaufgabc. 3(u§ facii: „»jSroprjIäen. Eine periobifdjc Schrift/

I}erau§gegeben Don @oetI)e." dritten 33anbe§ äroeite? gtücf. Tübingen 1800 (g. 169—17i).

— gn bem »riefe an ® (filier oom 9. 9iOD. l«00 bittet i&n ®oetI)e, „an bie ipreiäaufgabe

be§ 3ntrtguenftiict§ ä" benfen, ba ber le^tc *Bogen ber ' ':t>rop9läen' enblid^ geförbevt roerbcn

Joüe". 2;ie «preiäauöfd^reibung tjatte ein bnrc£)QUä unbetriebigenbeä ©rgebniä.
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nur burd^ eine abfotute moralifc^e ©leid^gültigfett erreid^en; e§

fei nun, ba^ ber ©egenftanb felbft fd^on bie[e (Sigenfrfjaft i)abt,

ober ba^ ber S)id)ter bie ^unft beft^e, bie moralifd^e S^enbeu;^

feine§ ©top burd; bie Setjanblung gu überroinben.

5 Wlan unterfc^eibet aber aurf; in ber rein fomifd^en ©attung

nod; (5I)arafter[tüde unb ^ntriguenftüde, unb e§ ift eine alte,

nid^t ungegrünbete Semerfung, bajj ber beutfd^e ®eniu§ in jener

erften klaffe nie fe^r glänjenb erfd^einen roirb. ß^arafterftüdfe

ftetten un§ entroeber ©attungen (bie 3JioIierefd^e ^ontöbie) ober

10 ^nbiüibuen (bie englifdje ^omöbie) bar. ^ür bie le^tern ift ber

beutfd;e 6f)arafter an Originalen gu arm, unb für bie erfte, fältere

(Gattung ift ber 3eitmoment rorüber. ®ie 6§ara!ter!omöbie er=

forbert im gangen eine größere %ütlt be§ @enie§ oon Seiten be§

®id^ter§, unb üon ©eiten be§ ©d^aufpieler§ ein tieferes Stubium,

15 al§ man in unfern SCagen glaubt oorauSfe^en ju bürfen.

@ö bleibt atfo nur ba§ ?^e(b ber ^ntriguenftüde offen; ba§

^•elb ift reid^ unb nid^t fo leidet al§ ba§ ber 6^ara!terftüde ju

erfd;öpfen.

^n bem ^ntriguenftüde finb bie ß^araftere blo^ für bie

20 33egeben^eiten, in bem 6f)arafterftüde finb bie S3egeben§eiten für

bie G^araftere erfunben. ®a§ ©enie roirb ba§ SSorgüglid^e beiber

(Gattungen auf eine glüdflid^e 2lrt ju vereinigen miffen.

©in $rei§ oon brei^ig ®u!aten rairb l^iermit auf ba^i befte

^ntriguenftüd gefegt.

25 ®ie 9)Ianuffripte merben oor ber 9Jlitte ©eptember§ erwartet.

diejenigen ©tüde, meldte fid^ §u einer SSorfteffung qualifizieren,

werben aufgefül^rt.

©ämtlidje Slrbeiten merben in ben „^ropt)läen" recenfiert;

babei mirb oon ben ©igenfd^aften be§ ^ntriguenftüdä überl^aupt

so bie 9iebe fein.

3)a§ Eigentum fomie bie freie 3)i§pofition bleibt ben 3]er=

faffem.



öwbürijtungcn bti öcr Ctiitjcnöfnung hts €ltotn fiUcr.

T*Sie 2ei(^e max H}x abgejeVt/ «5?ei^ nid^t erftarrt. 3Som 2(uf^

^^Itegen ^tte er eine ©ntgünbung.

2tl§ man bie 33ruft öffnete, flo^ eine gro^e 9Jlenge gelb= s

lid^ten ShitroafferS ^erau§.

®aS 9?e§, fo fef)r gering roar, fd^ien roie branbig, bod^ ^atte

e§ ben faulen ©erud^ nid^t.

2)er SRagen, bie ©ebärme roaren natürltd^, nur bie großen

waren etroag aufgebtafen. äöürmer füllte man oon au^en feine, lo

3}on innen mürben fie nid^t unterfud^t, roeil eS bie S^xt nid^t

erlaubte.

2)a§ @e!rö§ entf)ielt eine gelblid^te 3öf)igfeit unb fd^ien

äu^erlid^ »on ftorfenbem 33lute bleifarbig, ^eine 33er^ärtungen

liefen fid^ in ben Prüfen be§felben bemer!en. S)ie gro^e 3Ragen= 15

brüfe aber mar jiemlid^ oerljärtet.

S)ie Seber mar an ber untern ^-läd^e fdfjmarjblau, an ber

obern blau unb rot marmoriert, ©ie mar fe^r roll S3lute§.

©onft geigte fid^ ni(^t§ 2öibernatürlid^e§ an berfelben. S)ie @atlen=

blafe mar ooll ©alle. 20

SDie 2Rili5 unb bie Spieren maren mit bem linfen @rimm=

barmgef'röfe »ermad^fen, fonft gang gefunb. 2)ie §arnblafe mar

ganj angefüllt.

Sei ®röpung ber 33ruft^öl)le flo^ ebenfo gelblid^tes Slut=

lüaffer l^eraug. S)ie redete Sunge mar an ba§ 33ruftfetl angemad;fen. 25

SDie linfe Sunge mar Heiner als bie rerf)te unb fd^ien üon

mibernatürlid^ großem ^erjbeutel oerbrungen.

®er §er§beutel felbft mürbe faum geöffnet, fo flo^ eine

gro^e SKenge be§ SlutmafferS ^eroor, bie §aut beg §8eutel§ mar

2. SBeobac^tungen Bei bcv geid^enöffnung bc§ ©leoen filier. 3ueri't

mitgeteilt in §. SBagner§ „(Sefdjic^te ber ^o^eti fiarte^gc^ule" (I, 582). 30^. G^riftian

filier, au§ Äircfifieim a. S-, roibmete fic^ bev SDialerei unb ftarb am 9. Dft. 177«.
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befonberö birf, ahex üerf;ältni§mä^ig nid^t fo bic^t. 2)ie innere

gläd^e, bie fonft glatt ift, max burd^ eine ^ettfubftanj mit bem

l^erjen, befonberg mit beffen unterer %iä^t, üerroad^fen. ®iefe

gettfubftanj überjog ba§ ganje ^erj unb mar an üielen ©teKen,

5 ^auptfärf^Iid) unten, fef)r bid. @ie mar hmä) beträd^tUd^e 3^ort=

fä^e unb 33änber mit bem |)ergbeutel rerbunben. ^m ^er^en

felbft mar fein organifdjer ^-eiiler gugegen, imb e§ bemeift nod^

nid^tg, ba^ feine g-leifd^maffe fo gar gering mar, inbem fid^ bei

ber aifgemeinen Stbje^rung ber SJtuöfeln nid^t§ anber§ erraarten

10 (ä^t. iturf; in feinen .§öi)len ift nid^t ba§ SJiinbefte fonberbar

bemerft roorben. Unb bie Urfad^e be§ ^obeS fd^eint me^r au^er

bem .^erjen alö t)on bem §erjen f)ergeleitet roerben §u fönnen.

'2)ie Sungen roaren f)in unb raieber entgünbet unb mit Keinen

I^arten hörnern burd^fät. STn ber obern .^älfte ber linfen Sunge

15 mar ^tma§> ©iterartigeg.

®a§ §aupt ift ni(^t geöffnet morben.

Stuttgart, ben 10. Cftober 1778. ©c^iUer.

I

Über bie <ärnnkljcits-llm|innbe bfs (Eleocn ©rmnmonts fo, uiic

füldjc bcn 26. Bunt beobadjtet mürben.

20 2tuf ben gnäbigften Sefef)!, ein mad^fameö 2(ug auf bie

Seiben unb Säuberungen meine§ ?5^reunbe§ ju f)aben, mage id^ e§,

18f. 2tcf)t Slapporte über bie firanlbeitäumftäiibe beS (äleoen 3o^. gr.
@rommont§. 3;en DJanten btefeS blog mit N. N. bejeicfinetcn eieoen ^at ©oebete er=

mittelt. ®ie Diappovte ^aben infofern ein ^ntereffe auä) für ba^ nict)tmebijinifcbe 5)3ubtitum,

alö fie uns SdjiUer in ber mipü^en Sage äeigen, einen greunb, ber burd; bie SebenS«
roeife in ber 2i(abcmie f)gpo(fionbri(d) geroorben ift, beruljigen ju muffen, gerabe ju einer

3eit, wo er felbft fid) glüljenb nad) ~-öefreiung oon biefem 3od)e fetjnte unb, roie ber SJrief

an §ot)en3 S3ater barttjut, fetbft nidjt me^r weit tjon ber §9pod)onbrie toar. Seiber ^at
nnö Sffiagner, ber §erau§jeber ber „®efc^id)te ber §ot)cn Äarlä^Sc^uIe", nidit alle Siapporte
gc^iüero mitgeteilt. ®ä ftnb beren oier; aber SBagner Ijatte ad^t cor fid). groei ber noc^
nid)t j)eröffentlid)ten wollte er im „ergilnäungsbanbe" mitteilen; boc^ fdieiterte bieS baran,

bafe er bie Sitten nur on Ort unb Stelle foUte benu^en bürfen. äBir teilen nad) SSagnerä
SDBerf nod^ einiges über bie Srant^eitäumftänbe (SrammontS mit: SJad^ einem ©utac^ten
beä ^'rofefforS Slbet über benfelben mar biefer Sleoe burd) religiöfe ©tübeteien in 5Mäputier=

iud)t unb Spi§finbig!eit unb oon br)pod)onbrifd)er gurd^tfamteit, Qroeifelfudjt unb Sd;n)äd)e

feineä ©ebirn-j bi§ ju „einem fleinen ©rab be§ SBal)nn)ifieö" gelangt; bcnnoc^ beial)l ber
^erjog, alle? aufjuiuenben, wai iux 2Biebert)crftellung be§ ipaticnten bienen fönnte. Slm
24. Juni 1780 gaben bie *^rofefforen 9!eu6, Gonäbrud; unb Älein ein ©utad)tert über i^n
ab, „ba^ feine t)9pod;onbriid)e 33}eland)olie nod) immer fortbouere, roeldjeä nid)t nur fein
ftugerlidjer SJlid unb trauriges 2lnfel)eu, fonbern aud; feine groeifelfudjt unb föleicbgültigs

feit gegen alles, ben Sorfo^ ausgenommen, fein p^iloiopt)ifd)eS Stjftem in ber ©titfernunj
uon feinen atabemifdjen jreunben burd)5ubenEen unb mä) feinem eigenen ©efid;tSpunft ju
orbnen, genugfam ju ertennen gebe". 211S ©runb beS Übels gaben fie an „eine atrabila^

rifdje Slnlage beS ganzen ÄörperS, befcnberS aber beträd)tlid)c SBerftopfungcn beS ^'fort»

aber-£t)ftemS unb einen organijd;en geljler beS Unterleibs" u.
f. w., mit ber Vermutung,
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ein furjeS 33ilb feiner ^ranlfieit 511 entwerfen, foiücit mir bie,

mir gnäbigft gemad^te ©elegen^eit, unb ber bisherige genaue Um=
gang, ben id^ mit il)m genoffen, 2(uffd)lu^ barin gegeben \)at.

S)ie gange ^ran!^eit ift meinen 53egriffen nad^ nid^tö anber§,

als eine mafire §t)pod^onbrie, berjenige unglüdflid^e 3wft<^"^ eine§ 5

3)ienfd§en, in meld^em er ba§ bebaurenäroürbige Dpfer ber genauen

<Si)mpatf)ie gmifd^en bem Unterleib unb ber (Seele ift, bie ^ranf-

l^eit tiefbenfenber, tiefempfinbenber ©eifter, unb ber meiften großen

©elel^rten. ®a§ genaue Sanb gmifd^en Körper unb ©eele madjt

e§ unenblid^ fd^roer bie erfte Quette be§ Übel§ au§finbig ju mad^en, 10

ob e§ juerft im Körper ober in ber ©eele §u fud^en fei.

^ietiftifd^e ©d^roärmerei fd^ien ben ®runb gum gangen nad;=

folgenben Übel gelegt gu §aben. ©ie frfjärfte fein ©eroiffen, unb

mad^te it)n gegen alle ©egenftänbe üon ^ugenb unb 9leligion

anwerft empfinblid^, unb üerroirrte feine ^Begriffe. 2)a§ ©tubium 15

ber IRetapl^t)fif mad^te il)m gule^t alle 3Ba^r^eit oerbäd^tig, unb

ri^ il^n gum anbern ©jtremo über, fo ba^ er, ber bie Religion

t)orl)ero übertrieben l)atte, burd^ ffeptifd^e ©rübeleien nid)t feiten

ba'^in gebrad^t mürbe, an i^ren ©runbpfeilem gu groeifeln.

S)iefe fd^roanfenbe Ungeroi^^eit ber mid^tigften 2Bal)rl^eiten 20

ertrug fein üortrefflid^e§ §erg nid^t. @r ftrebte nad^ Übergeugung,

aber oerirrte auf einen falfd;en 2Beg, ba er fie fud^en wollte,

oerfanf in bie finfterften 3K'eifel, oergmeifelte an ber ©lüdfeligfeit,

an ber ©ottlieit, unb glaubte fid^ ben imglüdfeligften SRenfd^en

auf ©rben. 3llle§ bie§ l^ab' id^ in häufigen SBortraed^feln au§ 25

i§m §erau§gebrad^t, ba er mir oon feinem 3uftanb niemal ni(^t§

oerfd^roiegen l)at.

9}iit biefer Unorbnung feiner Segriffe oerbanb fic^ nad^

unb nad^ eine förperlid^e ßci^i^üttung (id^ getraue mir nid^t gu be=

ftimmen, ob ein organifd^er g^eliler im Unterleib gum ©runb 30

liegt). @§ folgten ^el)ler im S}erbauung§gefd^äfte, 93kttig!eit

unb ^opffd^mergen, mel(^e, fo roie fie Söirfungen eine§ gerrütteten

bog burd) nnF)Qltenbe§ unb eifriges SJa^benfen u.
f.

lo. fein ^irnmorf felbft muffe ge^

fc^roäd)t roorben fein, unb fdalagen fobonn einen 3tufentf|olt im 33abe Seinoii oor. S)er

§erjog oerorbnete barauf, ba^ ber Spatient unter Begleitung eineä mebijinifd)en Äameroben,
enticeber ^Ueningerä ober SiefcfiingS, sunäc{)ft auf einige ßeit uad) ^o^en^eim fommen
foUe. SDen 12. Sluguft finben wir \f)n in 2'einacf), t)on roo er am 12. September at§ ge^

j)eilt entloffen würbe. Später fd^eint er feine StnfäUe oon ^ppoci^onbrie roieber gef)a&t ju

\)ai)m. SDiefe SRapporte rourben suerft pon SBagner in feiner „®efcJ)id)te ber ^o^enRarI§=
Schule" 1856 I, 5S4—591, biefetben in befferer Seöart unb mit »ier neuen perme^rt Pon
2t. p. Sc£)lo6berger, ^Jeftgrufe an Tübingen (auc^ unter bem Sitel „airdjioalifc^e Dlad^Cefe

5ur Sd)iller = £iteratur") Stuttgart 1877, S. 12 ff., mitgeteilt. §ier erfc^einen fie jum
erftenmal potlftänbig in einer ®efamt=2lu§gabe Sc^iUer'3.
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iSeeten3u[tanb§ raaren, (jinroteberum btefen Bul^t^^i^ rüifroärtö üer=

fdjUmmerten.

2luf biefe Strt raar ber 2öeg 311 ber fürd^terlid^en 9)te(andjone

gebahnt, in bie er einige 2Sod^en Derfanf. ®§ i[t SSer^roeiftung

5 an feiner eignen ^raft — er fagte oftmals 5U mir, er fei fein

9Jienfd^, benn er !önne nid;t. benfen — er fäfje nid^t dn, roanun

er leben fottte, ha er o!^ne alk 2lbfi^t lebe — nnb bergl. me()r.

2)iefe Sinterungen fd^ienen inirfUd) gefä^rlici^, ba fie tiefere

äöurjeln Ratten, unb ©eburten eine§ benfenben fpefulatiüen, gor

10 nid^t aber (eid^tfinnigen ^opfe§ raaren, roetd^en ^e^ter er geroifj

nid^t ijat. @r fa§e bie ^crftörung ein, in bie er geraten roar,

unb fd^rieb fie äußern SSerl^ältniffen unb ©infd§rän!ungen §u, roes^

raegen er aud^ ein gro^e§ SSer(angen Ijatte, au^erf)a(b ber 2lfabe=

mie, in ber ^lui)^ be§ Sanblebenä, feinen ©eift gu befänftigen,

15 unb neue Gräfte §u (Srforfd^ung ber SBa^r^eit gu fammetn. 93iit

einer tiefen §eftig!eit, bie feinem 6()arafter eigen ift, roarf er fid)

auf biefen ©ebanfen, unb er füllte feine ganje Seele. (Sr ^tüeifelte

nid;t an ber ©rfüttung, unb fprad^, wie mit 3iioerläffig!eit, non

bem neuen ^(an feinet Seben§. S)arum mirften bie §inberniffe,

20 auf meldte er traf, boppelt ^eftig auf i^n, ba^ er in bie tieffte

3Jtetand^oIie ftürgte, unb ben dntfd^tu^ fa^te, fein Seben abgufürjen

unb üernidjtet ju werben. Sitte 25erfuc^e, i^n §u ^erftreuen, mi^=

langen.

©0 bauerte e§ bi§ ^eute gegen 2lbenb fort. ®en ganzen

25 9Jiorgen mar er in fid^ felbft nerfunfen, gleid^gültig gegen alles,

mi^trauifd^, unb überaus gerftört, er roollte nid^t mie geroölinlid)

frü^ftüden, weigerte fid; aud; mittags etmaS ju genießen, unb
mie id^ ftärfer in ilin brang, fagte er fur§ ^erauS, er l)abe gar

nid^t Urfad^e fein Seben §u nerlängern, ba eS i^m bod; nur jur

to Saft märe; unb aUeS, roaS er tljat, üerriet einen fd^redlid^en

©ntfc^lu^.

2Begen l)eftigem J^opftoel) roarf er fic^ öfters auf baS 58ett,

fd^lief aber nid^t unb l^atte aud^ bie oorige Jiad^t nid^t gefd^lafen.

@r flo^ bie ©efeUfd^aft unb Ijing ber ©infamfeit überl)aupt au^er=

35 orbentli(^ nad^. ©nblid; gegen 2lbenb geroann id^ fo niel über

it)n, ba^ er fid^ bei mir über feinen ^wftanb l)erauS lie^. ^nbem
er fo feine klagen entmidelte, unb fid^ burd^ Sieben erleid^terte,

fing er an etroaS nad^giebiger gu roerben, unb ermunterte fid).

'^aä) unb nad; rourbe er lebhaft, gefpräd;ig, unb »erlangte enblid;

<Scf)iirerS SBerfe 12. 2. 28
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ctroaS ju effen. 6r mar fd^ou über 24 «Stunben nüd^tern ge^

blieben. 3Ba§ i()u uoITenbS ^ur ytu^e brad;te, mar bo§ Collegium

archiatrale, beren 3Sorftettungen unb ©vünbe ifjm ein 3utrQuen

einflößten. Sefonberö fprad^ er mit »ieler 3tc^tung unb 3Sertrauen

üom Seibmebifug §opffengärtner, ber il^m au§nel)menb gefallen 5

I)atte. Gr entfd^Ioß fid), feiner g^üfirung fid^ ganj ju überlaffen,

fid) felbft ©etoalt anjut^un, unb fd^öpfte ."Hoffnung gur 2öieber=

genefung, an ber er bi§{)er üerjroeifelt Ijatte. @r gelobte, atte§

auf§ pünftlid^fte gu erfüllen, roaö iJ)m auferlegt roürbe, unb ge=

ftanb mir anö), roie er |e|t felbft einfäl)e, baß er fein eigener 10

Reiniger geroefen unb fein Übel wergrößert l^abe.

5IRit einem SBort, e§ ift bie befte ^^offnung gur 3Sieber^er=

fteffung beS ^^atienten ba, er fc^ien raie au§ einem ^raum erroadjt

ju fein, unb arbeitet je|t emfig für feine @efunb{)eit, unb groingt

fid^, fid; ber traurigen ^been ju entfc^Iagen, unb bafür in ()ifto= 15

rifd^en Sd^riften, Seraegung, 3eitoertreiben unb bergl. .ß^i^ft^^euung

ju fuc^en.

(Er i)at m\ä) gebeten, in feinem 9?amen ©einer ^erjoglid^en

®urd;laud)t auf ba§ feurigfte gu banfen, baß ^öd^ftbiefelben feinen

irrigen SSunfd^ aug ber 2(!abemie gu fommen oereitelt l)aben, 20

von bem er je^t einfielet, baß er i|n unglüdlid^ gemad^t f)aben

mürbe. ©d^iller.

ßtxiäft vm itn iSrnnkljctts-Kmllnubcn öcs (Bkvm ©rammonts
fliu 1. i>c0 Julius 1780.

SRit ber größten ©enauigfett beobad^tet ber ^jSatient bie 25

9?orfd^riften feiner Slrjte. @r brad^te bie meifte S^^i i>e§ ^TagS

mit 2eibe§=Semegungen §u, meldte üorjüglid^ in Gleiten, ©pajieren^

ge^en imb breimaltgem ^aben beftanben, roeld^e§ (entere t§m aud^

ol)nftreitig am guträglid^ften ift, ba e§ alle SSorteile ber .^emegung

Ijat, ol^ne burc^ ©rl^i^ung §u entfräften. 2{ud^ fanb er fid^ felbft so

jebegmal auf ba§ ^ab muntrer unb ftärfer.

3Sormittag§ befud^te er bie Seftion be§ (Sl)irurgen 9Jiajor§

Älein. (Sonften gerftreut er fidö burd; ^isfurfe ober Sefung

fold^er Sd^riften, bie xi)n ol^ne 3tnftrengung unterlialten, unb un=

üermerft Don feinen Siebling§=^been entfernen. 35

®ie uerorbneten Slrgneimittel nat)m er mit ber iiußerften

(Sorgfalt unb bem collften 3Sertrauen. Gr ^at aud^ mel^r Stppetit
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gum ßfjen, uub frfjUef nad^ bem 9JJittagfpeifen einige 3ßit/ loomuf

er fid; aber nid;t ^um beften befanb.

2tbenb§ lüar er siem(td; aufgeräumt, unb geroi^ ift biefe

2(uf^eiterung feines @eift§ ba§ größte Wixtkl jur Seförberung

feiner ©efunbf)eit, fo wie fid; bie june^menbe Sefferung feines

Körpers rüdioärts ber ©eefe mitteilt. 2)ie '^laä)t mar nic§t fo

gut. @r beflagte fic§ fe^r über unrul^ige träume, unb biefen

^Jlorgen über ^opfroef). (Steoe ©dritter.

lBfrtd)t uon iieti €rmilU]cttö-l(jn)tänIicn öcs (ßleücit aSrammonts
10 am 11. Suli 1780.

2)iefen 9?ormittag mar unfer .^i}pod;onbrift oon ber geftrigen

Steife no6) fe^r abgemattet, unb meiftenS fef)r niebergefd;tagen.

tiefes te^tere lä^t fid^ freiließ audj bem SSerluft einer l)eitern

unb rei^enben @egenb, roorin BmK ^erjogUd^e ^urd^laud^t if)n

15 ju üerfe^en bie ©nabe gehabt, ^ufd^reiben. (Sr mar mißmutig

ju allem, unb au^er bem Steiten ^atte er gu feiner Seftion Suft.

@r lie^ fid^ üon mir einige 3eit «uS ben SBiograp^ieen beS ^lu=

tar(^§ Dorlefen. ©onft ging er fparieren ober fd^lief, worauf er

immer mit fi^roermütigen ©ebanfen unb ^opffd^mergen ermüdete.

20 2)en 5[Hittag a^ er roenig. ©elbft feinen 9Bein, ber il)m

fonft immer moI)l befam, mottte er mir aufbringen, ^d} fparte

i^m fold^en aber bis auf ben 9(benb auf, unb berebete i^n, i^n

im ©arten mit mir gu trinfen, rooburd^ id^ if)n etmaS munterer

ju mad^en f)offte. (Sr ge^t immer mit bem ©ebanfen um, roie

25 er feines reinen SSergnügenS fät)ig fei, ba it)n felbft biefe le^tere

Suftreife fo menig oeränbert, ja Dielme{)r oerfd^Iimmert l^ätte. @r
glaubt, o^ngead^tet aller ©egenoorfteHungen , ba^ fein anberer

3öeg gu feiner ©enefung übrig fei, als bie 2lufl)ebung aller

feiner SSer^ltniffe mit ber 2lfabemie.

30 ©leoe ©d^iller.

llntcrtljnnigllcr öcridit mn bem öcjtnbcn bcs (Bltvcn ©rnmmontö
nm 16. 3uü 1780.

^iefer ^ag mar an traurigen Sluftritten bei unferm Patienten

befonberS merfroürbig. S?ormittagS als id) bei il)m mar, fdjien

28*
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er nod^ sicrnUd^ erträglirf;, fprad; gern, imb lüurbe roirfHrf; etroaS

inunter, big er gegen SJiittag ^opfroel) nnb Übligfeiten Kagte,

roeldieS aber roa'^rfd^einlirf;er!t)etfe nur bie Söirfung beö genommenen

^red^meinftein§ roar. 3?on ha an mar er aud^ imrul^iger, unb

I)ängte feinen fd^roermütigen Sd^märmereien I)eftiger nad^. Qx &

I)atle fein «^rü^ftüdf §u fid^ genommen, a^ an^ biefen ?[Rittag

nic[;t§, unb oerfiel enblicf; an^ 5Rattigfeit in einen ©d^laf, morin

©eine ^erjoglid^e 2)urd§laud^t i()n felbften überrafd^ten.

Stuf bie Unterrebung, meldte ^öd^ftbiefelbe mit i§m §u Italien

bie ©nabe Ratten, be^arrte er immer nod^ auf bem ©ebanfen, „bajj lo

er fd^led;terbing§ nid^t in ber 2l!abemie genefen fönnte. 2(Ife§ fei

i()m ()ier jumiber. 2(Heä gu einförmig, um il)n gu gerftreuen.

2lIIe§ roerfe feine SDieland^otie nur befto heftiger/' Unfere eifrigften

©inrebungen roaren nergebtid^. ^d; gab if)m gu bebenden, mie er

nirgenb§ feine 2tu§fid;t in ber 2BeIt l^ätte, ba er nid^t auSftubiert, 15

ba er o^ne^in nod^ einen fied;en Körper [)ätte, ba iljm alk SJiittel

feierten — roie eö il)n nielleid^t auf ba§ fc^roerfte gereuen mürbe,

unb bergfeid;en mel)r. 6r antwortete: „al§ ^aglöf)ner unb 33ettler

mürbe er immer vergnügter fein al§ f)ier, meil er ba frei fei.

©Ott erl^alte ja ben «Sperling auf bem ^a<^t. @r merbe aud^ 20

if)n nid^t nerl^ungern (äffen, unb roenn il^m aud^ biefe ©rraartung

fel^Ifdalagen fottte, raorauf er ba§ größte 3Sertrauen fe^te, fo fei

t§m nod; immer ber 2^ob übrig."

Sin ben ©d^önl^eiten ber 9^atur fd^ien er fid^ geftrigen Stbenb

etroa§ aufgul)eitern, aber fte rairften balb bie alte SReland^oUe in 25

if)m mieber, iribem er fid^ beflagte, ba^ er biefe (Sd^önl^eiten nid;t

au^erfialb ber Slfabemie genießen bürfte. 2)a§ ift nod^ ba§

fd^timmfte, ba^ er fogar ba§ SSergnügen nid^t lang genießen fann,

oI)ne förperUd;e Sd^merjen ju empfinben, unb in befto tiefere

(Sd^roermut ju nerfinfen. 30

Sluf t)iete§ frud^tlofeS 3"^^^^^" nerfprad^ er enblid^ fid^ nod^

fo lang gu gebulben, bi§ er aud^ ba§ ^Teinad^er Sab nod; t)er=

fudjt f)ätte. Sfber menn i§n aud; biefe§ 3ltittel betriegen foKte,

fo muffte er in ber Slfabemie fein eingigeS me^r. @r bittet aber

untertl)änigft, ba^ er e§ bod^ balb befud^en bürfte, el^ e§ nielleid^t 35

§u fpät tüürbe, ba feine 9Jfeland^olie üieHeid^t mit jebem Stage

feines Slufcnt^altS alliier gunä^me.

^iebei fann id; nid^t oerfd^meigen, mie fel)r bie auf5erorbentlid;

gro^e ©nabe unb ©elinbigfeit ©einer ^ergoglid^en ®urd^laud;t
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if)n gerü()rt Ijat. ©r erfaunte e§ mit bem innigften ®an!, raie

üiitei-li(^ .t>öc^[tbie[eI6e um bie §ebung feiner 33efdjrt)erben befümmevt

jinb, unb anö) biefeö ift ein großer ßwroadjö ju feiner SJteland^oUe,

ba^ er biefe unauSfpred^lid) gütige ^ürforge unb ©ebulb nid^t,

5 tt)ie er gern raünfd^t, mit @el)orfam belohnen fann, ba^ fie (roie

er glaubt) an '\^m frudjtloä fei, unb ba^ er notroenbig für" ben

Unbanibarften unter ber ©onne gehalten merben mü^te, wenn t()m

nid;t feine ©d;mermut unb förperlid^e ©d^merjen gur @ntfd)uU

bigung bienen. ©teüe ©exilier.

10 Kntertljnniglltr ^Bciidjt von öcit ^äranhljctts-llrnjlnnöfit iit$ (Bltmn

OSrnminonts um 21. 5J«li 1780.

2)ie moraIif(^en unb p§v)fifalifc^en Umftänbe be§ Patienten

fd^einen fic§ nun ju einer üottfommenen 33efferung gu neigen,

raenigftenS fann ic^ oon bem ()cutigen %aq, nid^t§ anber§, alä

15 ©ute§ melben. @r mar voU 5Jlunter!eit unb geben, ju flagen

fanb er gar nid;t§, raenn idj einige geringe Sefd;roerben über

Übligfeiten au§ bem SRagen, meiere aber nid§t§ aU worüber^

ge^enbe ?5^olgen feiner Strgneien roaren, au§nef)men roitt. 2öie id^

it)n in biefer günftigen ©timmung fanb, auf bie id^ lange mit

20 ©e()nfud;t geroartet fjatte, fo ergriff id) ben 3eitpun!t, unb leitete

ben 2)iä!ur§ auf feine normaligen ^-orberungen, unb fragte i^n:

mag er je^t gefonnen fei, ob er nod; au§ ber Slfabemie begehre?

— ^(^ tl)at gugleid; einen ©eitenblid auf bie üielen unb großen

3?orteile feineö §ierbleiben§, unb auf bie üielen abfd^redenben

2ö Steigen feines unjeitigen §inau§!ommen§, auf bie SSorfteltungen

unb gütigften ®rmat)nungen ©einer ^erjoglid^en ®urd^laud)t oom
üorigen ©onntag ®a id§ ifjn bagegen gar nid^t unempfinb^

li^ fanb, fo führte iä) \i)n meiter, ftettte i^m ba§ 3Sergnügen

lebhaft üor 2(ugen, ba§ il)n im großen unb fd^önen g^elb ber

30 mebijinifi^en Sßiffenfd^aften erwartete. Stuf biefe 2(rt erroedte id)

in i^m bie lang fc^on erftorbene Steigung gum ©tubieren mieber,

metd^eg of)nftreitig ba§ einzige imb aud§ bauer^aftefte 5[Rittel ift,

fein ©emüt oon fid; felbft auf anbere ©egenftänbe ju (en!en;

meld^eä if)m jugleid; äu^erft notraenbig ift, ba er bi§f)er megen

35 feiner ^ranf^eit nid^t roenig gurüdblieb. 6r eröffnete mir nun fein

ganjeg .^erj, räumte mir üieleS ein, imb fd^Io^ mit ber 33er=

fi^erung, ba^ er fetjr gern in ber St!abemie bleiben motte, menn
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xl)\n nur biejentgen ^reiljeiten gelaffen roürben, bie fein förperlid;er

3uftanb unb bie Stid^tung feiner Seele notroenbig mad^ten; nad)

iinb nad) fpvad; er »on feinem |>ier6Ieiben, al§> üon einer befannten

(Bad)^, baroiber er bod; vori)in mit ber größten ^eftigfeit gefämpft

I)atte, unb »erfprad; nur, gleid; nad; feiner 3utüdfunft au§ St^einadj 5

mit öoKem ßifer mieber an fein (Stubieren gu gelten.

9)Zit größter g-reube ()ört' id^ biefe§ an, mit größter ?yreube

fd^reib' ic^ e§ ()ier nieber, benn idj.fe^e je^t "DaQ erreid[;t, roa§ bie

einjige gnäbigfte 2lbfidjt ©einer ^erjoglid^en ©urd;Iaud;t mar, —
unb finbe jugleid) aud^ meine bisherige .^anbhmgöart geredjt= lo

fertigt, bie, ob fie fdjon ganj allein auf jenen legten Söunfd;

meineö gnäbigften 33ater§ gerid)tet mar, bennod^, mie id^ mit

(Sd^merjen bemerken mu^te, nidjt gang frei uon einigem 9?e5;bad^t

einer t)eimlid^en 33egünftigung feiner -OZeinimgen geblieben ift.

S)a^ nietteid^t 3(ugenblide fommen, in meldjcn bie alten is

klagen unferä §i)poc^onbriften roieberum aufmad^en, bafür ftel/

id; nid;t, bafür fann aud; fein 9Jtenfd^ fte^en, benn e§ ift faft

eine pf)i)fifd^e 9Rotroenbig!eit feines leibenben Körpers, ©a^ bie=

felben aber nur fd^road;, nur uorübergel^enb, ba^ fie burd^ eine

fdjonenbe 23el)anb(ung balb unterbrüdt fein merben, bae getraute 20

id) mir mit »ieler ©eun^()eit 5U bef)aupten. ^nbeffcn fommt bao

9)kifte nur barauf an, ba^ bemfelben immer nod; gemiffe 3^rei=

()eiten bleiben, bie er gemi^ niemals mipraud^en mirb; fonft bürfte

ber ©prung uon feinem ie|igen ^uftanb auf einen entgegengefe^ten,

bie äicrgleid^ung feiner je|igen Sage mit einem 3n^fl"9/ ber für 25

bie ©efunben uortrefflid; fein fann, if)m att§u auffattenb fein,

unb einen 9lüdfatt feiner alten 9)]eIand^oIie nad; fid; gießen, ber

baS le^te Itbel ärger mad^te al6 ba§ erfte.

Stuttgart, b. 21. ^uli 1780. ©küe Sc^iUer.

©rtgfnalfdjrnbuit SrijiUers vom 23. 2fuli 1780 an lütn mtxpxi so

uon Seeger. (®ljnc llUerfdjrift.)

^od^moljlgeborener §err

^od^gebietenber §err Dbrift,

©eroiffe 33orfä((e bei ber ^ranfengefd^id;te beö ©leoen ^. ^.,

rceld^e mid^ etroaS näl;cr, at§ id; n)ünfd;te, an3uge()en fd^einten, 35
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Hf ^6en mid^ fo breuft gemadjt, @uer §od)H)o£)tgeboren mit einer \d)x\\i-

jP lid^en (Srflärunß ju befc^iueren, roe^e ^ü()n§eit nid§t§ al§ meine

jf^ Doltfommenfte Über^eugiintj non @uer .^od^roofitgeboren billiger ©e=

finnung entfd^ulbigen fann.

5 ^d§ bemerkte feit einigen Söod^en, ba^ mein Umgang mit

bem Patienten, me§r alg por^in, eingefd^ränft unb forgfaltig

bal)in gefefien rourbe, ba^ id^ i^n nid^t attein fpred^en fonnte.

@§ i[t mir bie§ um fo befrembenber aufgefallen, ba id^ ben üon

@uer ^oc^roo^lgeboren mir felbft erteilten gnäbigen Sefe^l, be=

10 ftänbig um i^n ju fein, noc^ nid^t »ergeffen l^atte, unb e§ führte

midi; auf bie S3eforgni§ irgenb eine§ gu ©runbe liegenben 3>er=

bacl)tQ auf meine §anblung§arten, ber mir nid^t§ raeniger al§

gleidjgültig fein fonnte. ®§ mürbe mir unenblidl; gefehlt fein,

roenn id^ ba§u fd^raeigen mü|te, ba e§ für mirfj üon ?5^olgen fein

15 fonnte, unb meinem 6t)arafter gänjlid^ juroiberläuft, id^ ne§me

mir ba^er bie ^-reilieit, jur 9ted§tfertigung meines bisherigen 33e=

tragend einige nod^ geheim gel)altene ?yafta ©enenfelben gu ent=

bedfen, meldte über bie Steinzeit meiner 2lbftd^ten einigen 2luffd^lu^

geben fönnen.

20 31m Xlten ^uniuS, graei ^age t)orl)er, e^e bie ^ranfl^eit

unferS §t)pod^onbriften ^uerft befannt rourbe, fam er ju mir, unb

roollte, ba^ id§ i^m einen ©d^laftrunf üerfc^affen follte. 9Jtidl;

fd^redften feine fürd§terlidlj:ru§ige SRiene, feine »eränberte ©timme,

feine ungerool^nten ©ebärben, ba^ \d) Unrat merfte. ^d) fragte

25 i^n lädjelnb: SBoju? ®anad^ l^ätte id^ nid^t gu fragen, mar bie

2(ntn)ort, id^ foll e§ il)m nur anf(^affen, falls id) jemals fein

^•reunb geroefen. ©nblid^ forfd^te id; baS unglüdlid^e ©e^eimniS

aus i^m §erauS, unb er geftanb mir, ba^ er nad^ reifer Über=

legung nunmehr entfd^loffen fei, biefe 2öelt §u nerlaffen, roo er

30 nid^t glüdlic^ fein fiinnte. 5[Rit ©rünben einer Dernünftigen

^^ilofopt)ie mar nun nichts mel)r auSjurii^ten, benn id^ ^atte fdE)on

in feinen gefunben ^agen über biefen ^unft oftmals »ergebenS

mit il)m geftritten, id; bat i^n alfo, bod^ menigftenS nur fo lang

(rul)ig 5U fein, bis er mit §. ^rof. 2(bel gefprod^en §ätte. ^\v

35 glei(^ brang id^ in il)n, ba^ er auf baS ^ranfenjimmer geljen

möd^te, roeil ic^ biefe fd^redlic^e 3Reland^olie einem üerfd^limmerten

ßuftanb feines Unterleibs §ufd;rieb, unb mir bort feine ©rünbe

fd^riftlid^ entroidfelte, roeil id^ l)offte, ba^ er barburd; 3eit geminnen

mürbe, feinen parabojen ßntfd^lu^ mit mel)r i^älte gu prüfen.
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6r (ie^ firf; kreben, nur bat er mid; auf ba§ inftänbigfte, kt

unferer ^reunbfd^aft, von bem allen niemanb fein 2Bort ju fagen,

mil6)t§i i^ um fo gerner galten fonnte, ba xd) i^n priüatim guredjt

3U bringen !^offte, unb fein 2tuffe^en in ber 3Ifabemie mad^en

lüoltte, raeld^eg üieEeid^t Ijätte non ?^-oIgen fein fönnen. 2)a§ aber 5

t^t ic^, wie ßuer ^oc^roo^Igeboren fid^ gu erinnern gnäbig be=

lieben werben, ba^ id; ^enenfelben burd; ben Sieutenant 3ßalter

einen 2öinf baoon geben lie^, roorauf idj auc^ bie gnäbige 2(nt=

lüort erlieft, ein ujadjfameö 3lug fortan auf i^n ju f)aben, unb

befonberg auf feinen Unterleib Stüdfid^t ju nefimen, roeif id^ oI)ne= 10

{}in üiet barau§ Ijerjuleiten geroofint roäre. ©uer $od^n)of)Igeboren

I^atten aud^ bie ©nabe mid^ ijfter§ über fein Sefinben ju befragen,

unb empfahlen mir if)n auf ba§ nad^brüdlid^fte ju nerfd^iebenen

?0lalen, unb »erorbneten, ba^ bie mebi§inifd;en Veteranen ^ag

oor ^'ag feine Drbonnanjen fein fottten. ?!)ieine 33emüf)ungen waren is

anfangs nid)t of)ne guten ©rfolg — idj berufe mid^ auf meinen

erften SRapport — aEein ba§ Übel na§m im gangen gu, unb

fpottete unferer Gräfte.

33i§ bal^in mar id^ ber üollfommenen SReinung, ba^ id^ mid^

nietteid;t einiget 33erbienft§ um ba§ 3Bo^l beö ^^atienten rüf)men 20

fönnte, roenn eö 3Serbienft ift, einen 9Jlenfc§en nom Slbgrunb §urüd=

jugiefien, unb einen ©elbftmorb ju uerl^inbern, ber nad; feinem

eignen @eftänbni§ nod) benfelbigen 2(benb aud^ of)ne ®d;faftnmf

gefd^efjen roäre. 33i§ baf)in mar idj ber SJceinung, bie SSorteile ber

Slfabemie nad; allen meinen Gräften betrieben 311 ^aben, aber id^ 25

roar e§ balb nid^t me^r, unb bie nad^folgenben 2lu^erungen ßuer

^od^rool^lgeboren brad^ten mid^ beinahe ba^in, ba^ e§ mid^ l)ätte

reuen fi)nnen, jemals meinen reblid^en ©ifer in biefer <Bad)t be=

roiefen §u §aben, roenn midj nidjt ba§ belol)nenbe Serou^tfein,

bie ^flid^ten eines Slfabemiften unb bie ^flid^ten eines g^reunbs so

ol)ne Slnfto^ erfüllt gu Ijaben, roegen aUer unoerbienten Begegnung

fd;abloS galten fönnte.

(Euer ^od^rool^lgeboren f^atten üorigen ©onntag bie ©nabe,

mir ben Unterfelbfdjer SJiaud^arbt als 3engen nad^jufd^iden,

roeld^er aud^ nad^l)er burc^ ben ©leoen ^lieninger abgelöft rourbe. 35

®ieS mad^te mi^ freilid^ nid^t roenig ftu^en, ba id^ immer, roie

aud^ ber ©lece »on §ot)en, jum befonbem ©efellfc^after beS Traufen

auSerfelien roorben roar. 2)a§u fam nod^, ba^ ®uer .^oö)mol)h

geboren 5[Rontag abenbs in ben 3SerroeiS, ben ^iefelbe bem
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Traufen ju geben gnäbig beliebten, bie äöorte etnf(od;ten, „@r

traue üielen, benen er gar nid^t trauen foEte." @r flagte biefeä

nad^^er bem ©leoen ^(ieninger, unb fuppUerte bie cerfd^roiegenen

9^amen mit bem be§ ^rof. 2tbel§, be§ 6t)irurgien=3Ra|or§ ^[ein,

5 be§ (Eteüen üon ^oceng, unb bem meinigen, benn nur biefen,

jagte er, fönne er trauen, biefe alfo müßten notraenbig »erftanben

fein. 9Ba§ für eine SBirfung biefer ©eitenblidf auf ben Patienten

gemad^t !^at, inbem i()m baburdfj feine g^reunbe, ba§ eingige, roaä

if)n noc^ mand^mal erweiterte, oerbäd^tig gemad^t mürben, ba§ gu

10 fagen ift 3Sern)egenf)eit, aber üon ba an traute er niemanben, unb

fagte felbft, er fei mit (auter Kreaturen eine§ £)öf)ern 3ßinf§

umgeben. 2Bir Ratten oiele ^^ot bamit, unfere 9iiebergefd§Iagen:

I)eit imter bie SRaSfe ber ^eiterfeit ju üerftecfen.

©oKten @uer ^od^mol^lgeboren üietteid^t oermuten, ba^ idf;

15 neuli(^ ben ©leoen ^lieninger bei bem Patienten uerraten unb

t)erbäc§tig gemad^t f)ätte? S)iefer SSormurf ift mir fo empfinb=

ixä), ba^ id^ miber SBitten gejraungen bin, bem ma§ren Urheber

biefer S^erleumbung nac^juforf^en. 2lber nein, id^ roill e§ nidjt

tf)un, id^ miß @uer §0(|n)of)lgeboren nur bie ©nabe ^ahtn gu

20 »erftd^ern, ba^ irf; balb ad^t ^a^re in ber 2tfabemie gu leben

ba§ &IM ijaht, unb in biefer 3ßit nod^ feinem SJienfd^en

unter bem f(^änbIidWen 61}arafter eineg D^renbläferS befannt

morben bin.

Ober fottte mol)! i)ie befonbere 2(n§änglid^feit be§ @tet)en

25 @rammont§ an ben (ileüen oon §oüen imb mid^, ®uer ^od^mo^l^

geboren ben 3lrgrooI)n eingeflößt I^aben, baß mir ben 2tbftc^ten

©einer ^ergoglic^en ©urd^Iauc^t entgegengearbeitet, unb ben ©ritten

be§ Patienten gefd^meid^elt l^ätten? ©ang befrembet mic^ biefer

2(rgmci§n nid^t, benn id^ muß felbft gefte^en, baß er faft not=

30 roenbig auffteigen muß, roenn man bebenft, mie fe^r ber Patient

fonft jeben Umgang flo^; id^ l^abe es i^m aud) üor^ergefagt, unb

i()n um affe§ gebeten, mid^ nid^t ju feiner ©efettfd^aft nac§ §of)en=

I)eim auöjubitten; attein id) f)üW bo(^ t)ielme()r gSfiofft, baß biefe§

SSertrauen be§ Patienten ju un§ beiben oielme^r ein oortrefflid^eä

85 9Jiittel fein merbe, jene gnäbigfte unb meifefte 2tbfid^ten unfer§

^urd^tauc^tigften 33ater§ um fo leidster erreid^en (gu) !önnen, ba mir

beibe nur attguraof)! einfa^en, mie fe^r bie SBünfc^e be§ Traufen

oon feinem maleren 53eften abroid^en.

©nblid^ red^tfertigt un§ bie je^ige 3wfnebenl^eit unb n)af)r=
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^aftige ^öefferung be§ Patienten ganj. ?>-reind; ging ber 2öeg,

ben roir einfd^lugen, in etraaS von bem geroöf)nUd^en ab, rotr

burften eä i^n am roenigften merfen (äffen, ba^ roir auf 33efe()(

reben, nur bie fünfte ber ^-reunbfci^aft waren un§ erlaubt, bie

me^r nad^giebt al§ forciert, unb jener ^^olle, ber fid§ einbilbete, er s

^a6e jroei ^öpfe, war nid^t burd^ ein biftatorifd^e§ ?Kein über--

roiefen, fonbern man fe^te i^m einen fünftlidjen auf, unb biefen

fd^Iug man i^m ab. 2)a§ 33ertrauen eine§ Traufen fann nur

barburi^ erfd^Iid^en raerben, roenn man feine eigene Sprad^e

gebraucht, unb biefe ©eneralregel mar oud^ bie Stid^tfd^nur lo

unferer ^e^anbtung. 2Biberfprud^ unb ©eroalt fann üietteid^t

bergteid^en ^ranfe bamieberfd§(agen, aber fie roirb fie geraifj nie=

mal§ !urieren. 3(u§ biefem ©runbe ^atte bie ©etinbigfeit unb

nad^gebenbe ^et^obe ©einer ^er^ogli^en $Durd^Iaud^t einen fo

tieilfamen ©influ^ auf ben Traufen, fobalb i^m feine ^ranf^eit 15

9tu{)e He^ barüber gu benfen; er ^atte e§ un§ narf;^er i3fterä

geftanben.

®o f}off' irf;, unb fann e§ üon ßuer |)od^rooI;tgeboren ebler

©efinnung mit ated^t fjoffen, bafj ©iefelbe in biefem Stüdf günftiger

üon mir urteilen roerben, unb i)aU bie ©l^re in untert^änigem 20

3tefpeft ju oerfiarren

^od^roo^lgeborener §err

^od^gebietenber §err Dbrift

^ero untertt)äntger Wiener

Stuttgart, b. 23. ^uli 1780. ©c^iUer, ©leoe. 25

Kntertjjänigcr ßtviüft oon bcm gcgcnmärtigeit I3c|tni»en \ft$ (Bltmn

©ratnmontö am 26. 3ult 1780.

3tud^ au§ bem l^eutigen 3^ag 5U fd^Iie^en, ift bie größte §off=

nung gur üölligen p§t)fifd^en unb moralifd^en ©enefung unferS

§9pod^onbriften ba; er mar überaus Reiter, luftig, guroeilen fc^erj^ 30

l^aft, unb befonberS üergnügt. ©ein Stppetit ift natürlid^ unb

gut. $Die 3Sorfd^riften jur Bewegung befolgt er auf ba§ genauefte,

inbem er aud^ breimal gebabet imb nod^ fonft allerlei Seibe§=

Übungen fid^ gemad^t ^at. S^m ©tubieren geigt er roenig Suft,

unb flagt meiftenS Slopfroel), roenn er nur roenig unb o()ne üiel 2(n= 33
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ftreiujimg benft. ^-üv bie 3Jiufif ift er 6efonber§ eingenommen unb

»erfäumt aud; feine @etegenf)eit fie ju t)ören. 3(uf bag ^^einad^er

33ttb freut er fid; ungemein unb uerfprid^t fid^ attes baüon.

(E(eue Sd^iUer.

5 Kntcrtljilntgcr KScrtrijt non öcm öfftnöfn öcs ©Icucn ffimmmontö

nm 30. 3uU 1780.

©iefer 2;ag mar §roifd^en ben Slnftalten gu feiner 2(IJreife

unb ben S3efud^en feiner ©d^roefter gan^ geteilt. ®r lie^ nid;t§

als Hoffnung, ©an! unb ^reube bliden, fo bafj felbft ber 2l()=

10 fdjieb non feiner von xi)m fo geliebten ©d^mefter i^n nid;t fd^roer^

mutig mad^en fonnte. @r fie^t and) |e|t meit gefünber an^ al§

jemals, unb e§ lä^t fid^ affeö »on biefer moraIifd^= unb p^t)fifd§en

^eilanftalt erroarten, ba il^n fd^on allein bie entfernte' 3SorfteIIung

baüon ()alb genefen mac^t. Gr na§m mit üiel Stü^rung oon allen

isSlbfd^ieb, unb erfannte bie mel)r al§ üäterlid^e ^-ürforge Seiner

^erjoglid^en ®urd)laud^t mit bem banfbarften C^erjen.

Stuttgart, ben 30. ^uli 1780. @Iet)e ©exilier.

|)ljUoro;j|jic bcr pijijfioloQie.

20 erfteS Sapitel. Sa« geiftige 2ebcn.
3n)eite§ „ SDa§ nä{)renbe Seben.
2)ntte§ „ geugung.
SBterteä „ 3ufamment)ang biefer brei S^fteme.
pnfte§ „ Sd)lat «nb natürlic^ev Sob.

'25 I. ©as geipttge £fben.

§. 1. Seftimmung beä 9JZenfd^en.

©Oüiel roirb, benfe id;, einmal feft genug ertoiefen fein, ba^

ba§ XTnioerfum baS 3öerf eine§ unenbHc^en 3Serftanbe§ fei unb

entroorfen nad^ einem treff(i(^en ^lane.

)
<Soroie e§ je^t burd^ ben aKmäd^tigen ©influ^ ber göttlii^en

^raft au§ bem dntrourfe jur SöirfHi^feit ^inrann, unb alfe Gräfte

18. ^pi^ilofopl^ie ber ^fjijf iologie. Sd^iHer fc^rieb biefe abf)anb[ung juerft beutfd)
«nb itberfe|te fie fobann iit ba« Satcinifcöe. SSon ber beutfd^en Bearbeitung l^abcn fic^ in
ber gamilie feine« SugenbfreunbcS Sonj elf Paragraphen — in fauberer 2ibfd()rift Don
©djiüerS |ianb — erhalten, unb biefe l)at .<Soffmeifter in fetner „9]ac^(efe 2C." (IV, 43 ff.)

juerft oeröffentlidjt.
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lüirfen iinb in einanber lüirfen, qWv^ Saiten eineS ^nftrumentä

taufenbftimmig sufammenlautenb in einer ?i)ieIobie: fo fott ber

©eift be§ 9Kenfd)en, mit Gräften ber ©ottl)eit (jeabelt, auö ben

einzelnen Sßir!ungen Urfadje unb 2(bfid;t, am bem 3iifflwtinen=

()ang ber Hrfad;en imb 2(bfici^ten aU ben großen '^lan beö ©anjen 5

entbeden, au§ bem ^lane ben «Schöpfer erfennen, if)n lieben, i^jn

üer()errlid^en, ober fürjer, erhabner flingenb in unferen Cf)ren:

ber 9)Zenfrf) ift ha, ba^ er nadjringe ber ©rö^e feine§ ©d^öpferö,

mit eben bem 33Iid umfaffe bie 9SeIt, roie ber ©d^ijpfer fie um=

fa^t — ©ottg(ei(^f)eit ift bie Seftimmung beä 5JZenfd)en. Unenb= lo

lic^ jmar ift bie§ fein ^beal; aber ber ©eift ift eroig. ßroigfeit

ift ba§ 9Jia^ ber Unenblid^feit, ba§ l)ei^t, er wirb eroig road^fen,

aber eö niemals erreid^en.

©ine (Seele, fagt ein äöeifer biefeä S^^J^^iii^bertg, bie biö

ju bem ©rabe erleui^tet ift, ba^ fie ben ^(an ber göttlid^en 2>or= is

fel^ung im ganzen vox 3lugen l^at, ift bie glüdlid;fte Seele. 6in

eroigeg, ein großes, fd^öneS ©efe| Ijat 2>ottfommenI)eit an 5?er=

gnügen, 9}ii^i)ergnügen an llnüoI(fomment)eit gebunben. SÖaS ben

SRenfd^en jener 33eftimmung nttl)er bringt, e§ fei nun mittelbar

ober unmittelbar, ba§ roirb i^n ergoßen. 3Sa§ i()n üon i^r ent= 20

fernt, roirb i^n fd^merjen. üöa§ \i)n fd^merjt, roirb er meiben,

lüaS il)n ergoßt, barnad^ roirb er ringen. Gr roirb 9?offfommen=

()eit fud^en, roeil il)n Unüottfommen^eit fd^merjt; er roirb fie fudjcn,

roeil fie felbft i^n ergoßt. S)ie Summe ber größten 3>oUfommeii=

l^eiten mit ben toenigften llnooIIfommen()eiten ift Summe ber 25

l)öd^ften SSergnügungen mit ben roenigften Sd^merjen. 2)ieö ift

@lüdfelig!eit. So ift e§ benn gleid^öiel, ob id^ fage: 2)er DJienfd;

ift ba, um glüdlid^ ju fein; ober — er ift ba, um nofffommen

5U fein. 9Zur bann ift er üottfommen, roenn er glüdlid^ ift. -Jcur

bann ift er glüdUd^, roenn er »olüommen ift. 30

Slber ein ebenfo f^öneö, roeife§ ©efe^, Siebengroeig be§ erften,

t)at bie SSottfommen^eit be§ @an§en mit ber ©lüdfeligfeit beö

ßinjelnen, SHenfd^en mit -JJienfd^en, ja 3)^enfd^en mit Vieren burd; :

bie Sanbe ber allgemeinen Siebe üerbunben. Siebe alfo, ber

fd^i}nfte, ebetfte S^rieb in ber menfd^Iid^en Seele, bie gro^e ^ette 35

14. ein SBeifer, gergui'on (@ntnbfQ|e bev aOJoraU'^ifiiloiop^ie, übevfe|t uon &axvc,

1775): „Ser 3uftanb einer Seele, bie biö auf ben ®rab erleucljtet ift, bafe fie ben -^pian

ber göttlichen Sßorfeljung im ganjen cor 2Iugen !)at, ift ber 3"ftcinb ber glüdfetigfteir-

eeele." ©artje erftärt biefe ©teile (i. Seit, 3. Aap., 3. 2lbfc^nitt) für eine ber fd)önftc'"

be§ gergufon.
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K^ ber empfinbenben 9latur, tft nid§t§ anberö al§ bte 3Sent)erf)§limg

^'"
meiner fclbft mit bem 3i^efen beö ^Zeknmenfd^en. Unb biefe !!ßer=

ioed;§hing ift SBoIfuft. Siebe alfo mad^t feine Suft gu meiner Suft,

feinen Sc^merj gu meinem ©d^merg. 2(6er aud^ biefer Sd^merg

5 ift 9>ciKfommen§eit unb mu^ alfo nid^t oljne 3Sergnügen fein.

aSaö märe alfo SJ^itleiben fonft- al§ ein 2(pt, gemifrf^t aii§ SöoITuft

unb (Sd^merj? @rf;mer§, m^il ber S'^eBenmenfd^ leibet, 5Bolluft,

meil idfj fein Seiben mit i^m teile, meil id^ i§n liebe, ©d^merj

unb Suft, ba^ id^ fein Seiben ron i^m raenbe.

10 Unb roarum bie allgemeine Siebe, roarum alle SSergnügungen

ber allgemeinen Siebe? — ©ingig au§ biefer legten ©runbabfid^t,

bie 9>oll!ommenl)eit be§ 3^ebenmenfd^en gu befiirbern. Unb biefe

3>ollfommenl)eit ift Überfd^auung, gorfc^ung, Seraunbrung be§

großen ^lan§ ber 9^atur. ^a enblid^, alle SSergnügungen ber

16 ©inne, oon benen an feinem Drt bie 9iebe fein fotl, neigen fidf;

burd^ mandfjerlei .Krümmungen unb anfrf;einenbe SBiberfprüdfje bennorf;

enblid^ alle gu bemfelben gurüdf. Unmanbelbar bleibt biefe 2öal)r=

l^eit fid^ immerbar felbft gleid^; ber 5Renfd^ ift beftimmt gur Über=

fd;auung, g^orfd^img, 33erounbrung be§ großen ^>lan§ ber 9^atur.

20 §. 2. SBirfung ber IRaterie ouf ben ©eift.

®ie§ gum ©runb gelegt, fd^reite id^ meiter. 2öenn ber ^JZenfdf;

ba§ ©ange au§ bem ßingelnen lierüorfinben foll, fo mu^ er jebe

eingelne äöirfimg empfinben. Xk SBelt mu^ auf il^n roirfen.

2)iefe ift mm teils au^er i^m, teilg in i§m. 2ßa§ in \)^n innern

25 Sabprint^en meines eigenen SßefenS »orgelt, ift mel)r ber ®egen=

ftanb einer allgemeinen ^fr)d;ologie als einer ^^pfiologie. S>ir

werben fie bei bem Sefer üorauSfe^en unb nur ba, roo bie ^ette

beS ©angen e§ forbert, einen ©ingriff in biefelbige roagen.

®ie SBirlungen, fo au^erl^alb meinem ©elbft »orgelten, finb

80 SBemegungen ber SJiaterie. 2llle 33eroegung ber 9Jiaterie beruht

auf ber Unburd;bringlid^!eit, einer ©igenfd^aft berfelben, bie fie

üom ©eift, foüiel mir uon i^m roiffen, befonberS unterfd^eibet.

3Xffein wenn ber ©eift nid^t unburd^bringlid^ ift, mie fotl bie

9){aterie auf il)n roirfen, bie bod^ nur auf baS Unburdjbringlid^e

35 mirlt? 3::ot mu| it)m ja bie lebenoolle ©d^öne ber ©d^öpfung

fein, tot fd^lummern feine t^ätigen Gräfte im unenblid^ frud^tbaren

9. S5iefelBen ®ebanfen fü^rt gd^ttter loetter auS in ber um biefelbe ß^it entftanbenen
„X^eofopfjte be'3 Suliiia" in ben „^tjilofopi^ifc^en ^Briefen".
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Söirfungsfreig; aber tot fc^Iummert er nid^t im unenbUdj \xüd)U

baren Sßirfung§frei§. 2;ot ift i^m ja bte lebenootte @d;öne ber

(Sd^öpfung nic^t. 6r tft glücflid^. ßr ift tl^ätig. (So mu^ ent=

roeber ber ©eift unburd^bringlid^ fein fönnen, o^ne 9Katerie ju

fein. Slber roer cermag ben Segriff ber 'lOiaterie von ber Un= 5

burdjbringlic^feit ber SKaterie gu fonbern? — ober muf? ber ©eift

felbft IRaterie fein? ©enfen tüäre alfo Seroegung. UnfterbUd^feit

roäre ein '^a^n. 2)er ©eift mü^te »ergeben. ®iefe 9)ieinung,

mit ©emalt erfonnen, bie (Er^abenf^eit be§ @eifte§ §u 93oben ju

brücfen unb bie ^urd^t einer fommenben ©roigfeit einjufd^Iäfern, lo

fann nur 3:;^oren unb Söferoid^ter bet^ören; ber 5IÖeife üerl)ö()nt

fie. — Cber ift alt unfere S]orftettung einer Sßelt ein einjig auö

unferem eigenen ©elbft l^eroorgefponnen ©eroebe? 2öir täufd^en

un§, roir träumen, fo mir glauben, unfere ^been unb ®mpfin=

bungen oon au^en gu empfangen. 9Sir finb unabt^ängig von 15

ber 2Be(t. ®ie ift unabhängig üon un§. 2ßir beuten, fraft

eine§ t)on ßraigfeit feftgefe^ten 3^if"i"Wß"J^ö"9ö/ i^^ie gmei gleidj

aufgewogene U^ren auf eine ©efunbe. — ®o ift alfo bie Söelt

of)ne Slbfidjt ba. ^rei^eit unb moralifd^e 33i(bung finb ^^an=

tome. 3)ieine ©Uidfeligfeit ift 2;raum. ^iefe 2)ieinung ift nid^tS 20

al§ ein mi^iger ©infaff eine§ feinen Äopf§, bie er felbft nimmer^

me^r glaubte.

Dber ift e§ ber unmittelbare ©infhi^ ber göttUd^en 3(Kmad;t,

ter ber 5}iaterie bie ^raft, auf mid^ gu roirfen, giebt? ^ebe meiner

33orftettungen ift alfo ein äöunber unb roiberfprid^t ben erften 25

S^taturgefe^en. — §at man baburd^ ben Sd^öpfer mäd;tiger vox-

\ktkn motten, fo l)at man fid^ erftaunlid^ geirrt, äßunber t)er=

raten einen SJcangel im ^lan ber 2Belt. (Sd;road^ mie ein menfd^=

lid^er ^ünftler, mu^ ber ©d^öpfer an atten Drten l^elfen. 9lod^

märe er gro^; aber idj !ann mir il)n größer nod^ beulen, nod; 30

üortrefflid^er fein 2Ber!. @r ift trefflid;, aber nid^t üottfommen;

er ift gro^, aber nid^t ber Unenblid^e.

Cber enblid^ mu^ eine Äraft Dor^anben fein, bie gmifd^en

ben ©eift unb bie 9}caterie tritt unb beibe oerbinbet, eine i^raft,

bie oon ber SRaterie oeränbert werben unb bie ben ©eift oer- 35

änbern fann. ®ie§ märe alfo eine ^raft, bie einesteils geiftig,

anbernteilS materiett, ein Söefen, bas einesteils burdjbringlid^,

16 ff. fieibntj' Se^re oon ber harmonia praestabilita (ber Dörfer von ©ott angcorb^ .-

iteten ÜBeretnftimtnung) oon Seele unb Seib.
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anbernteitö unburdjbriitcjUd; roäre, unb lä^t fid^ ein folc^e§ benfen?

— ©eiüip nirfjt!

$Dem fei, roie i§m rvoUt, e§ ift roirlHd^ eine Äraft ^roifd^en

ber ÜOcatevie (biefer nämlid^, beren SBirfungen oorgeftellt werben

5 fotten) unb bent ©eifte uorl)anben. 2)iefe ^raft ift gan^ t)er=

fd;ieben non ber SBelt unb bem @eift. ^d^ entferne fie: bal)in

ift alte 3Sirfung ber 2öelt auf i^n. Unb bennod; ift ber ©eift

nod^ ba. Unb bennod^ ift ber ©egenftanb no(^ ba. ^^r SSertuft

Ijat einen 9^i^ jraifdjen 2ße(t unb ©eift gemnd^t. ^()r ^afein

10 lid^tet, roedt, belebt a((e§ um i^n — ^d^ nenne fie SJiittelfraft.

[ §. 3. a)Uttc(fvaft.

i @§ mag nun biefe Äraft ein von 9J?aterie unb ©eift oer=

fd^iebeneS 2i?efen fein ober nid^t, ober fie mag Dielmefjr ba§ @in=

fad^e oon ber SItaterie fein, biefeg ift je^t gang gleid^güttig. SJiag

. 15 fie bann aud^ felbft Stufe unb ^ette mehrerer, immer fic^ oon

ber 9}iaffe mel)r entfernenber, immer bem ©eifte oermanbierer

ilräfte fein, aud; bie§ ift mir gleidjgüUig. 2lud^ gefte^e id^ gern,

ba^ eine 9}cittelfraft unben!bar fein mag; id; fel^e au^ ein, warum
fie eä ift. 9Benn id^ mir bei jeber S^orftettung nid^t bie 5[Rittel=

jü fraft felbft, fonbern nur i§re SSeränberungen alg 3ei'^ßn äu^erlid^er

3>eränberungen oorfteUe, fo ift fie ja oon felbft au§ bem ^rei§

meiner SSorftettungen auSgefd^Ioffen. So finb aU^ meine ^been
eine Stufe unter il)r unb alfo materiell. ®ie 9JJaterie fann id^

mir uorfteffen, roeil fie mittelbar in mid) roirft. ®inen ©eift

25 fogar fann id) mir leidster üorfteuen, felbft nom ©d;öpfer Segriffe

i)aben, meil id; fie auö ben 9Birfungen meiner Seele abgiel)en

fann. Sie aber empfinbe id^ meber mittelbar nod^ unmittelbar.

Unb follte bie§ ber ©runb für i^re Unmöglid^feit fein? — ^d^

bin nid;t imftanbe, mir eine 3?eränberung o^ne Semegung oor=

30 aufteilen, unb bennod^ bin id^ überzeugt, ba^ ba§ 3)enfen feine

33en)egung ift. 2Ser ift fo ungered^t, bieö nid^t aud^ oon ber

?i)iittelfraft gelten ju laffen? ©anj p^ilofop^ifd) unmöglid^ ift fie

alfo ni(^t, unb n)al)rfd^einlid^ braud;t fie ni^t ju fein, menn fie

nur loirflid^ ift.

35 ^ie 6rfal)rung bemeift fie; mie fann bie 2^§eorie fie oer=

werfen?
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§. 4. 3)HtteI!raft. Sied^anifd^e Hraft. Drgon.

3)a aber ber matevietten Gräfte fo fet)r »erfd^iebene ©attungen

finb, beren jebe naä) anbern ©efe^en wirft, fo mu^te |ebn3ebe

©atturtg 6efonber§ eine eigene S^lic^tung gegen bie ^Rittelfraft

fjaben, bie x\)xm eigentümlid^en @efe|en entfprid^t. Unb ba ferner 5

bie ^[Rittelfraft fid^ gegen jebe ©attung anber§ oerljält, fo mu^te

anä) fie gegen jebe befonberS eine eigene 9tid^tung ^ben. ©§
rourben olfo med^anifc^e Gräfte groifd^en bie SBelt unb bie 9Jiitte(=

fraft geftettt, bie id^ bie med^anifdf;en Unter!räfte nenne; unb ba

biefe, ja felbft meine 9)littelfraft, bem eroigen jerftörenben (Einfluß 10

äu^erlid^er Gräfte unb felbft bem Übermaße be§ Dbje!t§ auö=

gefegt ift, fo rourben anbere med^anifd^e Gräfte i()nen gleid^fam

jugeorbnet, bie fie befd^ü^en. 2)ie§ finb bie Sd^u^fräfte. Sdle

biefe merf;anifd^en Untere unb ©d;u^!räfte in SSerbinbung l^ei^en

n)ir ben Sau. 33au unb SJiittelfraft in 33erbinbung ^ei^en mir 15

Drgan. @§ mirb alfo t)on felbft erfieffen, ba| bie SSerfd^iebeni^eit

ber Drgane nid^t in ber ^raft liege, fonbern im Sau. @§ f)at

bemnad; bie SSeränberung in ber ^elt ^roeiertei 2öege 5U burdj=

laufen, ef)e fie bem ©eifte mitgeteilt roerben !ann; b. i). von ber

materiellen ^j^atur ge^t biefe Kette üon Kräften gegen ben ©eift 20

innerroärtS fort, bie if)m gur Sorftellung imumgänglid^ notroenbig

ift. D§ne bie 2RitteIfraft fommt feine Sorftettung in bie Seele,

o^ne ben Sau rcenigftens feine beftimmte.

®a§ ganje 2öerf ber SSorftettung nennen mir ©enfation, bie

SSeränberung im Sau bie 9tid^tung, bie Seränberung in ber 9)tittet= 25

fraft bie materielle ^bee, bie Seränberung be§ ©eifie§ auf bie

Seranfaffung ber oorigen bie ^bee im ftrengften Serftanb.

§. 5. ©inteilung ber üorfteUenben Drgane.

@§ finb aber ber norfteHenbeu Drgane ober ber (Sinne

jroeierlei ^auptflaffen. Qn ber erftcn mirb ba§ Objeft oeränbert 30

burd; ben Sau; in ber groeiten fommt e§ unüeränbert nor bie

SJlittelfraft. Qu ber erften Klaffe red^nen roir bie Drgane nadj

ber Serfc^iebenlieit ber äu^erlid^en Kräfte. S)em jitternben 2id^t I
entfprid^t ba§ 2(uge, ber jitternben 2uft ba§ Dl)r, ben feinften

?^läd§en ber Körper "oa^ Drgan be§ ©efc^madg. ®ie jroeite Klaffe 35

enthält raieberum groei Drgane. 5Dem feinen S)unftfreiö ber

Körper entfprid;t ba§ Sfiied^organ ober bie DIafe, ben gröbern

J
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^•tüd^en ber .Körper ba§ fyüf)(organ ober bie gan^e 93iafi$tne.

®ie Summe aEer biefer Organe bilbet ba§ ©t)[tem ber finntic^en

3?or[telfimg.

§:i)ftenx t>ev rittnlldjen 'Povftellnng,

5 §. 6. 9fen)e. Jicroengeift.

©ie 9JUtteIfraft töo^rtt im 9Zeroen; benn menn irf) biefert

»erlebe, fo t[t ba§ Sanb jiDifd^en SBelt iinb ©ee(e bat)in. Ob
aber biefer 9lerüe eine elaftifd^e ®aite fei unb burd^ Sd^mingungen

roirfe, ober ob er ^nnal eines äu^erft feinen geiftigen 2öefen§ fei

10 unb bie§ attein in i^m roirfe, ober ob er ein Stggregat t)on ^ügel=

(^en fei unb, xä) roei^ nid^t mie, roirfe — ba§ ift eben bie ^-rage.

^d) bin in einem ^elb, roo fd^on mand^er mebijinifdf^e unb meta=

pf)i)fifd^e 5Don Ouijote fid^ geraaltig §erumgetummelt f)at unb nod^

je^t ^erumtummelt. @ott id^ nun mit ben alten ßinroürfen bie

15 ©eifter ber 2^oten in il^ren ©räbem beunrul^igen ober bie reij:

baren Seelen ber ©d^riftUd^toten roiber mid^ aufreigen ober eine

neue 2^§eorie auf bie ^a\)n bringen unb ben Deum ex machina

fpieten motten? deines oon allen breien mill id^ t^un unb midf;

begnügen, nur etraaö SBenigeä feft§ufe^en, ba§ id^ gur ©runblage

20 be§ ©anjen nid^t entbehren fann, unb ba§ id^ mit Überzeugung

glaube, ^d) fe^e alfo t)orau§, jeber meiner Sefer fenne atte

3::^eorieen, bie man bi§^er ^ur (Srflärung ber 9leröenp^änomene

erfonnen \)at; xä) f)offe, er ^ah^ fie äffe geprüft, alk auf ber Söage

ber 33ernunft unb Unparteilid^feit abgeroogen, ^roeifle auc^ nid^t,

25 er merbe fc^on ju einer ober ber anbern fid^ neigen, ^d; felbft

bin burd^ taufenb ßwßifel einmal gu ber feften Überzeugung ge=

fommen, ba^ bie SRittelfraft in einem unenblid^ feinen, einfad^en,

beraeglid^en 2öefen mo^ne, ba§ im 9^eroen, feinem ^anal, ftrömt,

unb meldjeS id^ nid)t elementarif{^eg j^euer, nic§t 2id^t ober 2lt()er,

30 nic^t eleftrifd^e ober magnetifd^e SJiaterie, fonbern ben SZeroengeift

^ei^e. Unb alfo l)ei^e in Bufunft bie SRittelfraft. ©in emigeS

©efe^ l)at bie SSeränberungen be§ S^eroengeiftg ^u 3ßi<$ei^ ber

neränberten i^räfte gemad^t.

17. Deum ex machina. Sie gried)ticf)en ^^ragifer evteicfjterten fic^ i^rc Slufgabc
öfter babiircf), bog fie ben gefc^ürätert tragifc^en Änoten nid)t auftöften, fonbern burc^ ben
SBJac^tfprudt) eineä (Sottet jerfiauen liegen. Siefer Sott erfc^ien bann auf bem fogenannten
theologeion, einer 9Ji|ci^e in ber ^alBen «öfie ber Sü^ne. S5ieä ift ber Daus ex ma-
china. ©djiUer gebraucht biefen Stuöbriicf "öfter; j. 8. 111,41, g. 7 f. (granj in ben
„Diäubern"): „§a! Dens ex machina! .germann!" unb in einem SBriefe an (Soettje

bemertt er über ben gc^Iug beS 4. Siftea ber „Jungfrau von Dr[eon§", ber bonnernbe
Dens ex machina werbe feine SBirfung nid^t üerfef)len.

edjitterS SBerfe 12. 2. 29
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2)er 9?erüengeift ift eben bcr in alten Crganen, unb nur feine

Sftidjtung gegen bie Dbjefte ift in jebem »erfd^ieben. ^iefc 'Slidy-

lung befommt er burrf; ben S'Zerüen, feinen ^anal, unb felbft ba§

3{uge, roemgftenS bas geroaffnete, fann ben Unter) d^ieb leic^tlid;

entbecfen. 2(nber0 nämlid^ beobad^tet man bie äu^erften Guben &

be§ 9terüen im 2(uge, anberS im C^r, anber§ auf ber S^^W-
35>orinneu aber biefe S^erfd^iebenl^eit liege, ob in ber großem ober

geringern Slngalfil ber ©eifter, ober in ber mel^reren ober minbeni

^(o^ftettung berfelben, ober in ber fd^nettern ober fd^roäd^ern 33e=

loegung? ®ie§ finb ^-ragen, gu beren 2luflöfung bie feinfte 2(no= lo

tomie nod^ roeit nid^t [)inreid^t.

<2o oiel oon ber 3iic^tung ber 93tittel!raft gegen bie Cbjefte.

^e^t nod^ ttmü§> SSenigeö üon ben Siid^tungen ber Dbjefte gegen

bie gjtittelfraft.

§. 7. Sie 9iicl^tung.
'^

i5

Unter ben Organen, meldte ba§ Cbjeft oeränbern, ift ba§

3(uge ba§ roeitefte, fd^i3nfte, ebelfte. ^d^ fef)e bie .Körper, loenn

ic§ ba§ 3ittern bes 2id^te§ auf i^ren J-Iädjen geioa^r roerbe. Unb

ba mm meine 9?eroengeifter nid^t auf ben g^Iädjen biefer Körper

eriftieren !i3nnen, fo mußten bie Unter!räfte be§ 2(ugeö ba§ Sid^t 20

auf jenen ebenfo gittern mad^en, aU e§ auf ben ^(äd^en ber Körper

gegittert I)at. 2)ieö ift e§, mag man 'oa^ Dbje!t malen ^ei^t.

3)ie§ gefd^ie^t burd^ bie ^eud^tigfeiten be§ 3tuge§. ^ie Gräfte,

bie biefe ?yeud^tig!eiten beftimmen unb er{)atten, roerben |>ilf§!räfte

genannt. @g finb bie ?!}iembranen. 2)ie ©c^u^fräfte finb bie 25

Stugenliber, bie 2(ugbranen, bie .^ärd^en, bie ^f)ränen, bie 2(ugen=

falbe, ber Stern u. f. ro. 3)urd^ ba§ 2luge erfahre td^ urfprüng=

lid^ bie ©rleud^tung unb ©d^attierung, bie ^arbe, bie ©eftalt ber

Körper, burd^ bie SSergleid^ung mit anbern SSorftellungen ber anbern

©inne i^re ©rö^e unb Entfernung. so

^d^ ^öre einen B^^ii, roenn id^ ba§ Siütxn ber Suft empfinbe;

ba aber bie ©d^roingungen ber £uft immer mel)r ermatten, je

rceiter fie fid^ »on ben gitternben ©aiten entfernen, ba^ mir alfo

faum ba§ 9Md^fte empfinben mürben, fo mußten Unterlräfte be§

C^r§ bie ©d^roingungen er^ijl}en unb er^ö^t an meine 9leroen= 35

geifter bringen. ®agu bie ^nod^en, bie Knorpel, bie gefpannten

§äute, bie fonifd^en Kanäle be§ D^r§ u. f. m. 2)ie ©d^u|fräfte

i)cä Dlirä finb mieber bie ^nod^en, bie C^r^ärd^en, bie C^ren^
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1

faI6e, ber 2)unft. tiefer S)unft, in ber ßrftarrung be§ %o'oc^

oerbidt unb roegen ber Säfjmung ber ^urücffü^renben ©efä^e nid^t

mei)r eingebogen, roirb in gorm einer ^eud^tigfeit in ben Kammern
be§ D^rä erblicft unb ^atte ben (Eotunni ju ber irrigen §i)po=

5 t^efe t)erfüf)rt, ba^ bie Suft nic^t unmittelbar auf ben 9?erüen=

geift roirfe, fonbern mittelbar- burc^ bie geuc^tigfeiten be0 Dl^r§.

9Ser roirb glauben, ba^ ber Scf;aII, bas größte '^robuft ber ®(afti=

cität, burd^ ba§ 3Saffer, ba§ am roenigften elaftifd^ ift, ber «Seele

' bejeii^net raerbe? — ®urc^ ba§ Di)v erfahre id) urfprünglid^ ben

10 (Sd^all mit feinen §öf)en unb liefen, burd^ bie SSergteid^ung mit

anbern jinnlidjen SSorftettungen bie ©(afticität, §ärte, Entfernung

ber Körper.

®er ©ef^madf unterrichtet micfj oon ben feinften ^läd^en ber

Körper; bie§ lä^t fid^ befonberS aus ber 3(^nUd^feit feineä Saueä

15 mit bem 53au be§ gü^i^organö fct)Iie^en. 3)ie SSorftellungen finb

üon fc§madEl)aft unb unfd^madJ)aft, fc^arf, fü^, fauer, bitter u.
f. m.

3)iefer Sinn aber ge{)ört unter ein gang anbereä Kapitel, ba^

xd) if)n J)ier nid^t ^u jergUebern bebarf. ©ort roirb man au^
einfei)en, roarum er unter bie erfte Jllaffe ber Sinne gered^net

-'u lüorben ift.

T)er ©erud^ giebt mir SSorftettungen oon ben feinften 2ltmo=

fpf)ären geroiffer Körper. 2!iefe 2(tmofp^ären ber Körper fommen
?iroar unoeränbert t)or bie SZeroengeifter be§ 9iie(^organe; aber e§

roaren bennod) med^anifd^e Gräfte »onnöten, bie fie benfelben ent=

25 gegenfü^ren. ©ie§ finb bie Gräfte beä DbemS. ®ie ^nod^en,

bie Knorpel, bie tUiembranen ber ^Zafe unb ber Sd^Ieim finb bie

Sd^u^fräfle. S}ie SSorftellungen, bie roir burd; ben ©eruc^ er=

f)alten, ^aben nod^ feine ^'iamen unb werben burd^ bie 3fiamen

ber beö ©efd;madä bejeid^net. 3(ud^ biefer Sinn t)at eine näl)ere

30 33ejie^ung auf mid^, üon roetd^er anberroärtä.

©a§ ©efü^I ftettt mir bie grobem ^läc^en ber Körper üor.

@§ ift ba§ Crgan be§ ®efü^(§ ba§ einfad^fte non allen, beffen

33au !eine anbere S3eftimmung §at, ül§ bie ©eifter ge()örig gegen

bie Cbjefte ju beftimmen unb oor bem gerftörenben @inf(u^ äußerer

35 5lräfte ju befd^ü^en. G§ giebt mehrere 2(rten be§ @efü§(S.

4. gcfitUer frfiliept fic§ i)kv tiä^er an Roller an. Sie^e beffen ®ntnbrt§ ber ^^pfio-
logie, überf. oon Sömmering, 1788, S. 3üi; über bie „jurüdfü^renben (Sefäge" ebenb.

5. 374. ®o(^ fcf)eint fid^ Roller über bie neue Gntbecfung be§ ßotunni noci) fein fefte^

Urteil gebilbet 5U ^aben. ®er Überfe^cr roenigftenä nennt bicfe geuc^tigteit einmal „ J)unft",
ein anbermal „2Bäffercf)en".

29*
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Gntraeber tft e§ attgemeine§, ftulnpferee ©efül^I, bie gan§e %iää)z

ber §aut tft fein Drgan, ober, ift e§ fd^ärfereS, befonbereS @e=

füt)t, bie ^ingerfpi|en finb fein Crgan. 33on bem ©efü^fe ber

Gmpfinbung unb feinen befonbern Drganen ift I)ier gar nid^t bie

5Rebe. 2)ie§ ift ©efü^l bes tierifd^en, jeneä ift G5efü^I bee 5

geiftigen Se6en§. ^ie SSorftettungen, bie id^ burd^ biefe§ erhalte,

finb üon ^älte unb SBärme, ^einfieit unb 9lauf)igfeit, §ärte unb

SBeid^e.

Prt« »natcrieUe ^etxhen.

§. 8. 2)a§ 2)cn!organ. 3Jiaterieüc ^^l^antofie. 2;i^eoricen. 10

SSermittelft biefer fünf Organe I)at bie gange materielle

9f?atur freien, offenen 3"9ö»^9 guber geiftigen ^raft. S)ie äußeren

SSeränberungen werben burd^ fie gu inneren. S)urd^ fie roirft bie

äußere SBelt ilir S3ilb in ber ©eele gurüdf. Unb bie§ ift nun ber

erfte ©runbpfeiter be§ geiftigen Sebenä: 3SorfteIIung. SSorfteßung x5

ift nid^tg anberg aU eine SSeränberung ber Seele, bie ber 2SeIt=

oerönberung gteid^ ift, unb wobei bie Seele i^r eigene^ Qd^ uon

ber 33eränberung unterfd^eibet. ^d^ bin olfo in bem 2(ugenbIidE

gang baSfelbe, mag id^ mir üorfteEe, unb nur bie ^erfönlid^feit

trennt mein ^d^ üon bemfelben unb le^rt mid^, ba^ e§ eine 20

äußere 33eränberung ift. SSorftettung aber ift nodj nid^t Ü6er=

fd^auung, gorfd^ung ber Gräfte, ber 3(bftd^ten; fie ift nur ber

©runb, morauf biefeS ©efd^äft rul^t, ber ©toff, raorin ber 3Ser=

ftanb mirft unb fd^afft. S)a§ groeite, ba§ §auptgefd^äft, märe alfo

bie SCt)ätigfeit be§ S3erftanbeä in biefem bargebotenen finntid^en 25

©toff, nämlid^ bag ©enfen.

2)a aber 3Sorfteffung nid^tS alö ein eingiger 2l!tu§ einer ein=

fachen ^raft ift, auf 33eranlaffung einer 3Seränberung bes ^'lerüen::

geifteg bei ber ©enfation (fie^e ©aroeg 3(bf)anblung oon ben

Steigungen in ben Slften ber 33erliner 2lfabemie, pag. 110, 111) 30

— ba bie (entere nid^ts anber§ al§ bie ?^oIge einer SSeränberung

in ben finnlid^en Drganen, biefer ba§ S^tefultat einer S^eränberung

in ber materiellen 9öelt, biefe aber oorüberge()enb unb flüd^tig

ift, fo mürbe bie ißorfteUung eine§ @egenftanbe§ ebenfo fd^neK

30. ®emeint ift: „S. God^iuä' Unterfud^ung über bie Steigungen, njeld^e ben Don ber

lönigl. Stfobemie ber SBifienfc^aften ju Serlin für ba§ gal^r 1767 au§gefe|ten 5prei§ er»

fialten 1)at. aiebft anbern bafiin einfd^lagenben Slb^anblungen. Serlin 1769. 4°." (SaroeS

Slb^anblung ftefit baf. @. 8(5—186, unb S. 110 u. 111 ift ber Don ©dritter angeführte

©ebaufe au^gefprodEien ;®oebefe I, 83).
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üerfd^roinben, a(§ xl)x^ Urfac^e nimmer ift, unb raenn xd) mit biefem

6efd^äftigt märe, mürbe jener baf)in fein. @o märe mir bennoc^

ber 3Ser[tanb, ber nur burd^ ©egeneinanberfjaltung mirft, ebenfo

unnü^, al§ er e§ ol^ne ?[RitteI!raft, ofine Organ, o^ne 2Belt nur

5 immer mürbe geroefen fein.

®arum mußten neue 9Ji-itteIfräfte üor^anben fein, jene finn=

lid^en 93eränberungen be§ .^JierüengeifteS bei ber ©enfation ju

feffeln unb bleibenb gu mad^en, roenn auö) if)re Urfac^en, bie SSer=

änberungen in ben finnlid^en Organen, (ange f(^on aufge{)ört f)aben

10 ju roirfen. ^d^ fomme alfo auf ein neue§ Organ, ba§ roeber

Sinn nod) ©ee(e ift, man nennt e§ gemeiniglid^ ba§ allgemeine

©enforium; id^ nenne e§ beffer ba§ ©enforgan ober ba§ ^nftru=

ment be§ 3Serftanbe§. ^n biefem Organ mu^ bie gro^e SBett,

infofern fie nämlid; fd^on ben 2öeg ber finnlid^en gegangen ift,

15 im fleinen bejeid^net ruf)en unb bem SSerftanbe gegenroärtig fein,

^ft e§ nun nic^t §u oermuten, ba^ felbft bie 3?eränberung be§

5Rerüengeifte§ bei ber ©enfation an ber Seele üorüberge^e, unb

erft biefe g(eid)artige SSeränberung im ©enforgan auf fie mirfe?

ba^ a(fo bie <Seefe, roenn Stammen fie einfd^lie^en, in biefem

20 Organ roof)ne?

^ragt fid§ nun, roaä finb bie materiellen ^been be§ ®enf=

Organa ober ber ^^antafie, unb raie werben fie oon ben mate=

riellen ^been ber ©enfation erzeugt? ©§ finb barüber mand^ertei

2^J)eorieen erbad^t roorben, bie id^ je|t genauer prüfen roerbe.

25 I. ®inb bie ©inbrürfe in bem ^anal be§ 9^erDengeifte§, ben

'O^eroen, non be§ SIeroengeifteä 3tnbrang oerurfad^t? T^ieg roäre

alfo eine SSeränberung im grobem ^eil beö ^Jieroen im S3au.

%üx roa§ alfo ein fo feineö, unmaterietteä SSefen raie ber 9^erüen=

geift, roenn bod^ bie plumpe materielle 9)kffe auf fie roirfen foll?

so 3lber ein ©inbrudf? 2öer roirb bie erftaunlid^e 3)tannigfaltigfeit

ber ^been, roer i^re unmejjbaren 2l6fted^ungen oon Seb§aftig!eit

ju 9Jiattigfeit au§ ber ^-orm ober ber 3::iefe be§ (Sinbrucfä er=

flären? 2Ser begreift e§, roie ein ©inbrudf, ein leibenber, toter,

rufienber GinbrucE etroaä 3Serneinenbe§ auf bie ©eele roirft? ^d)

85 mu^ mir ja fd^lecf)terbingö alle ßinroirfung al§ Seroegung vox-

ftellen, unb ^ier ne^me id^ gerabe ba§ ©egenteil an. ?^erner:

1. „nimmer ", gleic^bebeutenb mit „nicf)t me^r", toie j. S3. im (Sebic^te „J)er Sauerer":
„er jeigt ficf) nimmer". SSgl. aud) ®oebefe (V. 1. S. LXXXl). — llf. ba§ altgemeine
©enforium, ogt. dauere ©runbrig ber ^^gfiotogie ©. 422. — 31. „2tBfterf)ungen",

f. u. a. Sontrafte. Sgl. ©rirnmä SBörterbu^ 1, Sp. 128.
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rote !ommt e§, ba^ nidjt ber Strom ber ©eifter, ber unauffiörtirf)

an ben Söänben ber Dievüen t)inauf= unb I)inabei(t, biefe Ginbrüdfe

nid^t balb ausgelöst I)at? ©ntroeber muffen fie fo fein, unb

l^ingegen ber ^^eroengeift fo erftaunlid^ grob fein, ba^ er fie nidjt

auSlöfd^en fann, ober mu^ umge!el)rt ber ^ieroengeift fo au^er- 5

orbentlic^ fein, fie aber fo grob gegen if)n fein, ba^ er fie barum

nid^t auälöfd^en fann. ^m erften mit ift bie 2^^eorte oom 9?erDen=

geift umgeflogen; feine ©efd^roinbigfeit, feine 3Birffamfeit, feine

geiftige Statur ift nidjt me^r. Selbft Rätter mirb ba§ nid^t ju^

geben, ^m anbern %üU — aber ba§ 5)ionftrum mag id^ nid^t lo

auö^edfen. ^Jloä) rm\)x. 2)a aud^ bie gteroenfanäle non i^ren 33e=

ftanbteilen oerlieren, unb neue ^eile an ber nerlornen Stelle

treten, fo frage id^ alfo: ©inb biefe Steile be§ 93erlufte§ gröf3er

ot§ ber Umfang be§ ßinbrudfä, ober finb fie unenblid^ fleiner V

^ft ba§ erfte, fo mürbe jeber ^ulefd^Iag mehrere» ^been lolrei^en, i5

^been roegfd^roemmen ber §arn, ^been roegbünften ber Sd^meif?.

Sft ba§ jroeite, fo muf? ber ßinbrudf roieber erftaunlid^ grob

angenommen werben, roeil bie 2::ei(e be§ 3ScrIufte§ unb be§ Gr=

fa^e§ nid^t me^r Elemente finb. 3ßirb man fagen, bie 3krben

erhalten fid^ ja aud^, tro^ SSerluft unb @rfa|, bi§ in§ fpätefte 20

3(Iter: foHten nid^t aud^ bie ßinbrüdfe? Df)ne 2tnftanb; mer fid;

ben ©inbrud a(§ 9^arben »orfteHen fann; aber roef)e bir bann,

fd^öner Drgani§mu§ beö ®enfen§, rcef)e beiner 9ktur, einfad^er

öeift! 2)iefe 9)ieinung wirb in ber ^olge nod^ me^r »erlieren,

menn non ber 2tffociation bie Siebe fein roirb. Sie ift inbe§ ein -'^

©efd^enf be§ §immel§ für Seute, bie fid^ Heber am §anbgreiflid;en

f)alten, alö bie ©ac^e felbft nad^ gefunben Segriffen mögen; benn

biefen SSorgug mu^ id) biefer %i)ioxk einmal laffen, ba^ fie

fid^ mit §änben greifen lä^t.

SSernünftiger fd^on benfen bie, fo bie materiette Qbee ber so

^^antafie II. in Seroegungen be§ 9ien)engeifte§ fe^en, ^armonifd)

mit jenen urfprünglid^en in ben finnlid^en ©eiftern. So bleibt

bod; ber gefunbe Segriff oon 'JJeroengeift unb Seele unangetaftet

imb roirb gerabe ba gewonnen, roo bie erfte uerloren. 9fämlid)

bie @rfa^rung le^rt, ba^ bie ^sl)antafie rafdjer imb lebenbiger ift, 35

roenn ba§ Slut mit g^luges Gile burd^ feine 2tbern eilt, ba^ unter

I)eftigen gieberroallungen ^been oft bis jur J-urie lebl)aft roerben,

ba im (Gegenteil beim trägen ^ut§ ber ^$l)legmatifd^en bie %olg,i

ber S^een anwerft matt unb langfam ift. Seftüuben nun bie



flljUofo;)l)te bir ^DIjnMogie. 455

ntaterieHen ^been in ©tnbrüden, fo muffen fte um fo matter

fein, je fd^netter bie ©äfte matten, meil fte bann auögelöfd^t mürben;

ift aber bie materiette ^bee Semegung, fo ift aik^ bemiefen. Qu--

gleid^ fann iä) mir tod) einen t^ätigen (Einfluß babei benfen;

5 bei bem toten ©inbrurf fonnte iä) e§ nic^t. 3<^ fann mir bei

ber Seroegung be§ Sfieroengeifteg eine ßinroirfung auf ein mäte=

riette§ äöefen benfen; bei bem ©inbrucf in ben äanal fonnte id)

es o^ne ©d^amröte ni(^t. 2tber aud§ biefe S^fieorie reid;t nid^t l^in,

äffe Sinroürfe roegjuräumen, atte (Srfd^einungen be§ materiellen

10 S)enf'en§ gu erfc^öpfen. 2tu(^ fie rairb un§ im 2(rtifel non ber

3lffociation im ©tid^e (äffen, mo mir ifjrer bod^ am meiften be=

bürfen.

Cber finb oieffeid^t bie materieffen ^been ber ^^antafie

III. ©d^mingungen faitenartig gefpannter ^-ibern, bereu Summe
15 unb 3ufiimmen()ang ba§ S)en!organ auSmad^t? 9Ber wirb glauben,

ba^ bie mehrere ober minbere ©pannung biefer g^ibern mit jener

unbefd^reiblid^en 5JJannigfaItig!eit ber finnlid^en unb abftraften

^been mit i|ren mannigfaltigen ©raben in SSergteid^ung !omme?
2)ie erftaunlid^e SKannigfaltigfeit ber elaftifd^en Körper giebt un§

20 bod^ nur menige roefentlid; oerfd^iebene ^öne; bie erftauntid^e

9JJannigfaltig!eit oon Körpern, bie ba§ Sid^t gittern mad^en, giebt

un§ boc^ nur fieben üerfd^iebene g^arben. Unb bod§ foffen biefe

^en!fibem äffe 3::öne, äffe g-arben, äffe anberen unenblid^ mannig=

faltigen ftnnlid^en unb geiftigen SSorfteffungen begeid^nen !önnen; aud^

25 i)at bie 3erglieberung§funft unb bie 2inaIogie unb nid^tS im ganjen

S3au be§ ?iJfenfd^en nur einen 2Bin! ju biefer 2:;§eorie gegeben.

3)er Berglieberer f)at ba§ ^enforgan unter äffen Steilen be§

Körpers am roenigften elaftifd^, am meid^ften gefunben. ©ie ift

lebiglic^ ni(^t§ aB nadfte 3:;{)eorie unb roirb im 2lrti!el t)on ben

so Stffociationen ooffenbS i^r §aupt finfen laffen.

2(uä ber ungefähren ^Kombination ber brei ^()eorieen, fo un=

gefäfir, roie fic^ bie Glemente be§ ©picuruS ergriffen ^aben mod^ten,

ift be§ §errn SonnetS §t)pot^efe entftanben. Wü unoergei^^

lid^em Seid^tfinn I)üpft ber franjöfifd^e ©aufler über bie fd^merften

35 ^^unfte bai}in, fegt S)inge §um ©runb, bie er niemals beroeifen

fann, jie^t ?5^olgen barauS, bie fein 9)tenfd§, ausgenommen ein

^ranjofe, raagen fann. ©eine ST^eorie mag feinem 35aterlanb

33. Sonnet, geb. 1720 ju ®enf, geft. 1793. ©r fcfirieb 17C4 „Consid^rations sur
les Corps organises".
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gefallen; ber fd^raerfäUige 2!eutf(^e entrüftet fid^, lüenn er ben

©olbftaub roeggebfafen unb unten nid^tS alg Suft fief)t.

§. 9. Slffociotion. 2lnjüenbung ber 2;^eorieen.

©inb aber bie matertetten ^been ber ^^antafte immer in

bemjenigen 3iiftönb ber Sebfiaftigfeit, ba^ fie ber «Seele SSor= 5

fteffungen mad^en fönnen, ober finb fie e§ nid^t? ^a§ erfte fann

nidfjt fein, fonft müßten mir ja fd^Iafenb unb road;enb ununter=

brod^en benfen, fo fönnten mir ni(^t mit Drbnung benfen. ^ft

ba§ groeite, fo müßten jufommenbe Urfad^en fein, bie bie g(eid;=

fam fd^Iummernben ermedfen unb nor bie «Seele bringen. 10

Unb ba§ finb nun neue, finnlid^e ober burd^ biefe anberen

belebte ^^antafieibeen, meldte fraft einer 3Sermanbtfd^aft non Qe'xt

ober Ort ober SBirfung einen 33ejug auf bie fd^Iummernben

f)aben unb burd^ bie innere SRed^anif be§ ®enforgan§ an biefelben

georbnet roerben. @§ foK g. ®. bie materielle Qbee einer Duette 15

im S^enforgan fdfilummem. ^e^t laffen mir burd^ ben 2Beg ber

©inne ben ^^iamen Duette in ba§.®enforgan gelangen, fo rairb

biefe SSeränberung in bemfelben auf SSeranlaffung beg 9?amen§

Duette burd^ bie SJied^anif beSfelben an bie fc^himmernbe materiette

^bee ber Duette georbnet merben. 25iefe mirb je^t eimedft, mirft 20

auf bie ©eele unb giebt i^r bie SSorftettung einer Duette, aber

freilid^ fd^roäd^er, al§ bie urfprünglid^ finnlidje geraefen. Slber bie

neu auftebenbe materiette ^bee ber Duette mirb je^t bie näd^fi

an fie grenjenbe, meinetraegen eineg 3JJenf(^en, ber bama(§ am
Saume ftanb, ober eines <Sd^atte§, ber bamals geprt roarb, 25

ebenfo ermedfen, al§ fie felbft oon ber finnlid^en erroedft raarb,

unb bie Seele mirb eine SSorftettung non jenem 3Renfd^en ober

jenem <B6)aUi befommen. 2)iefe auftebenbe ^bee mirb i§re ^lady-

barin erraedfen, biefe mieber, bie Seele mirb mieberum 3Sor=

ftettungen befommen u. f. f., fo unauf{)örlid^ nad^ atten Seiten fort, 30

big mieberum eine neue finntid^e ^bee anberer 2lrt biefeS ^etten=

friftem unterbrid^t unb ein neue§ beginnt. Unb ba§ ift nun bie

Sf^eifie ber SSorftettungen, gegrünbet auf bie Slffociation; biefe aber

ift auf bie SSerraanbtfd^aft nad^ Qdt unb Drt ober 2Bir!ung ge=

baut, ^e^t motten mir obige S'^eorieen barauf anmenben unb ?,:?

unterfud^en, meldte üon atten un§ am meiften befriebigt.

3uerft alfo oon ben Saitenft^roingungen. Sd| roiff einen

önalogifd^en SBeroeiä oon ben ^önen unb färben entlegnen, ber
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i^nen au^erorbentlid^ günfttg frf;eint. 2öenn iä) in ein bunfteä

3immei- aUerlei g^arben bringe unb burd^ einen fd^road^en 9ii^

auf eine berfelben, al§ j. ©. bie rote ift, 2idit eintaffe, fo raerben

äffe roten färben im ^i^t^er fid^tbar werben, bie anberen äffe

5 unfic^tbar bleiben. 2ßenn id^ groet ^(aoiere neben einanber fteffe

unb auf einem berfelben eine ©aite rü^re unb einen ^on angebe,

fo roirb auf bem anbern placier bie nämlid^e ©aite unb leine

anbere of)ne mein 3wtf)un gittern unb eben ben 3:^on, freilirf;

matter, angeben.

10 3Bir fönnten alfo fagen: bie ©teffe beä erften ^taüier§ t)er=

tritt bie Söelt, fo mie fie fid^ in ben finnlid^en Organen befinbet,

bie ©teffe ber Suft ber S^erüengeift, bie ©teffe be§ jroeiten Ma-
oierä ba§ ^enforgan. So oiel «Saiten finb in ber finnlid^en

SBelt al§ Cbjefte, fo riet ^-ibern im ©enforgan al§ Saiten in

15 ber finnlid^en Seit, unb beibe, bie 9öe(t unb ba§ ®en!organ,

unb bie Saiten in jener unb bie ^ibent in biefer fid^ ebenfo

genau entfpred^enb, at§ bie beiben Placiere, al§ if)re Satten fid^

entfprod;en l)aben.

@ä foffen alfo geraiffe Saiten in ben finnlid^en Organen
2c gittern. ^iefeS gittern pflangt ber 9?erDengeift big an ba§ 2)enf=

Organ fort. ®ie Seele empfinbet e§, ba§ ift bie finnlid^e ^bee.

^e^t, meldte ^ibern merben gittern? ^eine anbere al§> bie, meldte

ben Sßeltfibern gleid^ finb in affem. SBeld^e ^bee roirb bie Seele

befommen? Sleine anbere a(§ bie nämlid^e, fo roie bie Saite be§

25 groeiten ^laoierä nur ben 2;on be§ erften angegeben ^at. 2)ie

rote ^arbe rairb mid^ nur an bie rote erinnern, fo roie bie rote

^arbe im bunfeln ^^mmer nur. bie rote roieber fid^tbar mad^t.

^ft ba§ mm 2tffociation? ®a§ ift nid^tä a(g ein @c^o ber näm=
lid^en Qbee, ba§ gu nicf;tg nü|e ift.

so ©efe^t aber, e§ fänbe roirHidfj eine 2tffociation bei biefer

9)led^anif ftatt, roaS fotgt roeiter? 5[Ran mu^ annehmen, ba^ äffe

©egenftänbe entfpred^enbe ^ibern frf;on t)or()er im ©enforgan
i)ahin, el)e fie finnlidf) empfunben werben, ©efe^t alfo, ic^ fel;e

ba§ ?[Reer; ba§ SKeer erinnert mid§ an ein Sdf;iff, ba§ Sd^iff an
35 ben amerifanifc^en ^rieg. ^ie g^ibern biefer üerfd^iebenen ^been

muffen alfo fid^ irgenbroo gleic^ fein, ba^ bie eine bie anbere in

34 f. an ben amerifantid)en Ärieg, ben norbamerifanifd^en jyreifjeitsfrieg von
1775—1783, für roetrfien Sdiiüer fid; lebF)aft intereffterte. Sietie „itabale unb Siebe ers

läutert oon ©cfarbt", S. 3
ff.
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Seraegung fe|t. ©efe^t aber, \di I)ätte norf; fein Sd^iff gefe^en,

iö) t)ätte noc§ oon feinem amerifanifd^en Kriege gef)ört, fo mü^te

\ä) mid^ otfo, raenn bie SKeerfiber in Seraegung fommt, nn ein

<Sd;iff, an ben atnerifanifd^en Ärieg erinnern, e^e id^ fie finnfid^

empfunben i)ahz. 2Bag Sonnet jur S3eantn)ortung biefe§ ßin= 5

TüurfS üorbringt, finbet ^ier gar nid^t ftatt.

SSon monftröfem ?yoIgen biefer ^^eorie roiff td^ md^t§ me^r

fagen; benn jeber roirb nun roofjl v>on i^rem Ungrunb überzeugt

roorben fein. "^^ ^ahe nid^t nötig gefuiiben, fie anber§ al§ mit

ifiren eigenen SBaffen anzugreifen, unb meine Slbfid^t ift erreid;t. 10

^d^ nef)me alfo meine 3uflu<^t ju ii^r groeiten; biefe fü^rt

mid^ in eben ben Sabprint^. ^d) mu^ notroenbig annel)men, ba^

jebe ^bee, aud^ bie einfad^fte, i()ren eigenen ©eiftern, if)ren eigenen

Kanälen entfpred;e. 2)iefe Kanäle l)ah^n einen beftimmten ^ial^,

ben fie fo raenig üeränbern a(§ bie S3(utabei*n ben irrigen. 3"= i5

bem, fo mu^ id^ nad^ ber fd^ärfften 33eobad^tung be§ ^errn t)on

^allerg gugleid^ annehmen, ba^ fein ^anal mit bem onbern

anaftomofiere, fonbern jeber einzeln üon ber äu^erften (Spi^e im

finnlid^en Drgan bi§ an baö ©nbe ber fonbernben 2(ber fortlaufe.

9lun aber finb bie Slffociationen äu^erft roifffürlid^, unenblic^ 5U= 20

fättig unb manrf;erlei, unb bod^ l^aben bie Kanäle nur einen be=

ftimmten $Ia^, unb bod^ anaftomofieren bie @eifter nid^t.

®ben biefe ©d^raierigfeit imb nod^ mef)r finben fi(^ bei ber

%f)eovk oon ben ©nbrüdfen. §ier ift nocf) ba§ Unbegreiflidje,

roie ein ©inbrud in 33eroegung fommt, ba^ er ber Seele eine 25

9]iorfteffung mad^t. ßin ©inbrud in S3eroegung? ^d} fann biee

nid^t weiter auSeinanberfe^en, roenn id^ meinem Sefer nid^t baö

Senfen abfpred^en raiff. ^reitid^ ift e§ ma^r, ba^ mandjer t)er=

meiben roirb, barüber gu benfen, um bie Slij^e feiner SReinung

nid^t fe^en gu bürfen unb ben Slnfer feine§ S^erftanbeS in biefem 30

fternlofen 9Jieer nid^t üoffenb§ gu »erlieren. — 2tber roie Rätter

fo auf ber Dberfläd^e fd^roeben fonnte, ba§ begreife id^ ni(^t.

Raffer ift gu gro§, al§> ba^ er burd^ biefen Irrtum cerlöre.

Quandoque bonus dormitat Hallerus.

2)a id^ nun bie materielle Stffociation nid^t au§ ber 5Red;anif 35

be§ ©enforganS erflären fann, roed biefe beftimmt unb eroig, jene

34. Quandoque bonus dormitat Hallerus, biSroeilen fc^tummert ber gute

.§aUev. 3lad^ betn §ora}tic{)en „Quandoque bonus dormitat Homerus" (Ars poet. 359).

^aUerä 2;t)eorie finbet fic^ in feinem „Orunbri^ ber Sp^^fiotogie" ©. 558.
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aber urtenbtid^ mannigfatlig unb üeränberlid^ ift, foK \d) bie Seele

gum orbnenben ^rincipio maä)^n, foU \ä) anne()iren, ba^ fie Bei

jeber finnlii^en ^bee ba§ gan^e §eer bev fd^himmernben im 2)enf=

Organ burd^Iaufe, um bie ä^nlidje §u finben? So mü^te fie firf;

5 alfo alle oorfteUen, fo mü^te fie alle mit ber finnlid^en nergleid^en,

fie mü^te ba§ gan§e SBerf be§ 2)enfen§ oottenben, um eine ein=

gige ^SorftelTung gu befommen. ^^ein, bie 2lffociation mu^ f(^(ec^ter=

bing§ in ben materiellen ^been i^ren ©runb ^aben, roenn mir fie

fdjon nid^t nad^ unferen med^anifd^en ©efe^en er!(ären fönnen.

10 2(ber e§ oerrät einen franfen S5erftanb , nur ein Seftreben 5U

äußern, biefen 5Rec^ani§mu§ gu finben; i§m aber roirfUd^ roeiter

nai^ju'^ängen, märe ber näd^fte 3Öeg, xi)r\ oollenbä ju nerlieren.

Qn ber %^at, id^ Iiabe ben ^i^el nid^t unb finbe e§ meiner 2lb=

fid^t gemäßer, ^fieorieen umjufto^en, al§ neuere unb beffere gu

15 f(Raffen ober fd^affen ju motten. %i)ätz iä) ba§ , f roäre ni^t

erft ein 2tbbera nötig, um mir mit D^ie^murg aufgumarten.

§. 10. aeßirfung ber Seele auf bas S)eu!organ.

2)ie materielle 2lffociation ift ber ©runb, auf meld^em baö

2)en!en ruijt, ber Seitfaben be§ fdfjaffenben 3]erftonbe§. 2)urd^

20 fie altein fann er ^been jufammenfe^en unb fonbern, oergleid^en,

fd;Ue^en unb ben 2ßitten entmeber gum Söotten ober jum 33er=

merfen leiten, ©iefe ^eljauptung bürfte oieffeidjt ber ^-reil^eit

gefä^rtid^ fc^einen. Sienn roenn bie S^olge ber materiellen ^been

burd^ ben 9}tec^aniömu§ be§ ®enforgan§, ber 3Serftanb aber burd^

25 bie materiellen i^been, ber Sßitte burc^ ben SSerftanb beftimmt

mirb, fo folgte, ba^ jule^t ber 2öille med^anifd) beftimmt mürbe.

2(ber man l^öre roeiter.

2)ie Seele ^at einen tf)ätigen ©inftu^ auf bas ©enforgan.

Sie !ann bie materiellen ^been ftärfer machen unb nad; 2SiI{für

30 barauf l^aften, unb fomit mad^t fie and) bie geiftigen ^been ftärfer.

®ie§ ift ba§ 2öerf ber Stufmerffamfeit. Sie j)at alfo SRad^t auf

bie Stärfe ber 33eroeggrünbe, \a, fie felbft ift e§, bie fic^ 53eroeg=

grünbe mac^t. Unb je^t märe e§ giemli^ entfd^ieben, roa§ ^-rei^

l^eit ift. '^Mx bie SSerroedjslung beö erften unb groeiten SöiÜene

16. 3n SBielanbS SRoman „35te afebcrilen", ber 177G erfcf)ienen war (leut. 31at.=2itt.

S8b. 53), erbitten firf) bie 9tbberiten von bem Slrjte §ippotratc§ ein (Sutac^teti über ben

6eifte0juftanb i^reä Sanb§manne§, bc§ betannten afomiftifdjen *^()itofopt)en SDemofrituö.

iöippotrateo aber rät, jebem Sßürger von 3ibbera fieben »^Pfunb unb ben Diat^Ijerren öierse^n

5^funb SJie^rourj 5U geben (tneldjeS, roie man glaubte, ben iCerftanb ijeli madjte). £ict)e bie

«orrebe äu ben „SRäubern" (134, 3. 19 ff.;
111. li, 3. 30 ff.).
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l)at ben ©treit barüber »erurfadjt. 2)er erfte 2B{tte, ber meine

3(ufmerffam!eit beftimmt, ift ber freie; ber leite, ber bie i^anblung

beftimmt, ift ein <Btlave be§ SSerftanbes; bie g-reif)eit liegt alfo

nid;t barin, ba^ iiÜ) ba§ roä^le, roas mein SSerftanb für ba§ befte

erfannt f)at (benn bieg ift ein eroigeg @efe^), fonbern baß id; s

ba§ rüä^le, roa§ meinen SSerftanb jum beften beftimmen fann.

Sttte ?[RoralitQt beä Sltenfd^en ^at it)ren ©runb in ber 2lufmerf:=

famfeit, b. f). im tl)ätigen ©influ^ ber Seele auf bie materiellen

^been im 3!)enforgan.

Sßieberum eine materielle ^bee fraft biefeä tf)ätigen ©in= lo

f(uffe§ ijfterg in ftarfe 2ebf)aftigfeit gefegt, fo roirb fie enblic^ eine

geraiffe ©tär!e aud) nad^^er no(^ beibehalten unb gteid^fam beu=

teropatl^ifd^ üor aßen ^erüorfted^en. ®ie lüirb bie ©eele treffenber

rühren. (Sie roirb in allen 2(ffociationen bem 3Serftanb lieftiger

fid^ aufbringen, i§n mäd^tiger beftimmen; fie roirb bie Xprannin i5

be§ jmeiten 2öitten§ raerben, ba ber erfte SBiffe gar nid^t au§=

geübt mar. So fann eä Seute geben, bie gule^t med^anifd^ ©uteö

ober 33öfe§ tf)un. 3(nfang§ Ratten fie e§ frei, moralifd^ getrau,

ba nämlid^ i^re 2(ufmer!fam!eit-nod^ unbeftimmt mar. ^e^t aber

ift bie Sbee au^ o^ne 2(ufmer!fam!eit bie leb^aftefte, fie feffelt 20

bie Seele an fid^, fie ^errfd^t über ben 33erftanb unb SBitten.

hierin liegt ber ©runb atter Seibenfd^aften unb fierrfd^enben ^been

unb jugleid^ ber ^ingerjeig, beibe ju entneroen.

2Benn bie Seele it)re Slufmerfiamfeit auf mehrere ^been

^eftet unb folc^e in anbere 2lffociationen bringt, fo fagt man: 25

fie erbid^tet. 2Benn fie ifire 2tufmer!famfeit auf einjelnen 33e=

ftimmungen mehrerer ^been rufien lä^t unb fold^e au§ i^ren

2(ffociationen ^erau§ benft, fo fagt man: fie fonbert ah. ^ene

burd^ ©rbid^tung in neue 3tffociationen ^ineingebad^ten, biefe burd;

2lbfonberung au§ ifiren 2lffociationen l)erau§gebad^ten ^been feffelt so

fie befonberg im ^enforgan mieber, ja felbft ba§ Serou^tfein

i^rer felbft bei biefen 9öir!ungen fd^eint fie in materiellen ?^ormen

5U feffeln, meit fie bie§ Serou^tfein gugleid^ mieber mit ben alten

^been gurüdbringt. ^n biefem ^att fagen mir: fie erinnert fid)

roieber. SBenn bie Seele fraft i^rer 3(ufmerffamfeit eine mate= 35

rieEe ^bee ftärfer erfd^üttert, fo roirb biefe bie näd^ft angrensenbe

aud) ftärfer erfd^üttem. 5)ie Stffociation roirb alfo rafd^er, leb=

^after roerben. 2)ie§ t^un roir, roenn roir un§ auf etroa§ be=

finnen ober unfere ^liantafie fpielen laffen. Xie Slufmerffamfeit



$)ljUoropljte ber $lljijrtologie. 461

alfo ift e§, burd^ bie roir p'^antafieren, burd^ bie mix xm§ be=

finnen, burd^ bie rcir fonbern unb bid^ten, burd^ bie Tüir lüoKen.

6ä ift bei* tljätige ©influ^ ber ©ee(e auf ba§ 2)en!organ, ber

bie§ atteä üottbringt.

5 Unb alfo ift ba§ ®en!organ bag raa^re Tribunal be§ 33er=

ftanbe§, ebenfo biefem unterroorfen, aU biefer i^m unterroovfen

ift. ©anj ift er bann abhängig bi§ auf bie 2tufmer!fam!eit.

2)arum fann bie SSerroirruftg ber ©eifter in ber ^rant'^eit, wenn

fie big in biefeS Drgan l^inein fortgepflangt roirb (unb roie leidet

10 lüirb fie ba§), ben 2Öeifeften ^um tä^erlid^ften St^^oren, ben Genfer

jum (SinfaltSpinfel, ben ©anftmütigften gu einer g^urie umfe^ren.

©ans ^ft e§ abhängig oon bem SSerftanb, bi§ auf ben ©infhif?

ber Senfation; barum !ann ein rid^tiger SSerftanb ba§ rid^tigfte

©ebäd^tniä f)eroorbringen, barum fann ein immer t()ätiger 35erftanb

15 eä burd^ Überfpannung jerftören; beibe§ bemeifen bie Seifpiele

großer 2)en!er, ber ®arüe§, ber 5[RenbeI§fo§n§, ber ©roiftä, bie

ba§ ^nftrument i§re§ 3?erftanbe§ »erftimmt i)aben, bajj e§ feinen

redeten Saut me^r t)on fid^ giebt. Unb roeil e§ benn fo genau

mit ber ©enfiraft §ufammenl)ängt, fo 'i)ahz ic^ e§ S)enforgan ge=^

20 nannt, unb nid^t, al§ ob id^ ba§ S)en!en al§ eine ?5^olge be§

9)ied^ani§mu§ betrad^tete.

§. 11. ©mpfinbungen beg geiftigen Sebenä.

SReine ©eele ift nid^t altein ein benfenbee, fie ift aud^ ein

empfinbenbeS Söefen. S)ie§ allein matf;t fie glüdPUd^, jenes allein

25 mad^t fie be§ le^tern fällig. 2Bir werben fe^en, roie genau ber

9)Zenfd;enfd^öpfer ©enfen an ©mpfinben gebunben ^at. ©mpfinbung

ift berjenige 3wftanb meiner ©eele, roo fie fid^ einer SSerbefferung

ober SSerfdjIimmerung beraubt ift; barin alfo üon ber SSorfteUung

unterfd^ieben, ba^ fie ^ier nur ben 3wftanb i^re§ äußern 2Befen§,

30 bort aber i^ren eigenen empfinbet.

^d^ fet)e ben ©onneni)immel, ben Sternenhimmel; id^ fe^e

einen oermirrten Raufen ©teine; idf; l^öre eine Duette murmeln,

ein Saitenfpiel erfd^atten; id^ l^öre ©e!räd§5 eine§ 9ftaben. ^n
äffen biefen SSerroanblungen meinet 3ufta»^^e§ ift ^tma§> 2lEge=

35 meines, bie SSorfteKung eineä äußern ©egenftanbeS. 2(ber roie

fe()r üerfd^ieben ift nid^t auf ber anbem ©eite mein 3#onb bei

jeber biefer 33orfteHungen? 2)en ©onnen{)immel fel^e id) gern, ben

©ternenf)immel fe^e id; nod^ gerner. SSon bem «Steinhaufen fetire
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ic§ mein 2tuge weg. So ^öre id^ aud^ ber Cluette ©emurmel

gern, nod^ gerner ba§ tönenbe ©aitenfpiel. So raünfd^e id^ mein

Di)x oor bem ©efräd^g be§ Stäben ju oerftopfen. 9Sa§ mid^ er=

gö^t, nenne \d) melobif^ unb fd^ön; ^ä^Iid^ unb unmelobifd^, maä

mi^ oerbrie^t. 5

3(ber fraft beö erftcn ©efe^eS, ba§ an ber ®pi^e biefer S)ar=

ftettung be§ 9Jlenfd^en ftef)t, barf mid^ nid^tä ergoßen, aU mag

mid^ ooltfommner mad^t, nichts oerbrie^en, al§ roa§ mid§ unüoK=

fommner mad^t. -ücad^te mid^ nun baS SJielobifd^e, ba§ Sd^ijne

oollfommner al§ bas Ünmelobifc^e, ba§ ^ä^lid^e? Cber mit an= lo

bem SBorten, ift eä mein eigener 3iift'i"^/ ^^^ oerbefjert ober

üerfd^Iimmert roirb? —

Sljematfl ju tintt Strcitfdjrift.

^d^ fenne fein %^tma au§ ber ^Jiebijin, ba§ fid^ nid^t ganj

auf ßrfafirung grünbete, ^olgenbe 9)taterien finb au§ bem p^iIo= 15

fop^ifd^en unb pfi^fiologifd^en "^aö) unb biefe§ gange ^a^r ber

^auptfäd^Iid^fte ©egenftanb meines «StubierenS geroefen, ba^ id^

etroaS ©rträgtid^eä baüon »erfpred^en fann.

I. Über ben großen 3ufßnimen^ang ber tierifd^en ^Jtatur be§

SJienfd^en mit feiner geiftigen. 20

II. Über bie ?^rei§eit unb 9JioraIität beö Sllenfd^en.

S)ie erfte lä^t fid^ fe^r p^rifiologifd^ abf)anbeln.

©leoe ©c^iUer.

13. Xl^emata ju einer Streitf^rift. 3ucrft üo»i §. fflagner im aRorgenBlatt

(1847, <B. 283) oeröftentli^t.
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Derfud) übfr &cn Jurflnnncnljnng iu tifrirdjcn ITatur Jics

ÄUnfdjen mit \t\nn gci|itgcn.

Xatus homo est — sive hunc divino semine fecit

nie opifex rerum , niundi melioris origo

;

Sive recens tellus, retinebat semina coeli;

Pronaque cum spectent animalia caetera terrani

Os homiui sublinle dedit, coelumque videre
Jxissit, et erectos ad sidera tollere viiltus.

OVID. II. Metamorph.

®ur(^Iaud;tigfter §er§og,

©näbigfter §er§og unb §err!

^(^ fe^e f)eute mit au§ne^menbem SSergnügen ben 2öunfc§

erfüllt, ®uer ^erjoglid^en ^urrf)Iau(^t für bie I)öci^fte ©nabe unb

tnel^r a(§ üäterlic^e ^ü^rung, bie id^ fc^on ad§t i^ai)vc in biefer

15 ru{)mDotten Stiftung §u genießen baä &IM \)aht, öffentlid^ auf

ba§ finblic^fte banfen gu bürfen. 2)ie roeifeften unb üortrefflid^ften

3{nftalten, raeldje §öd^ftbiefelben gur Stufflärung unfere§ 3Serftanbe§

unb 5U SSerfeinerung unferer ©mpfinbungen getroffen ^ben; bie

iDÜrbigen unb einfi(^t§Dotten Seigrer, roeld^e ^ö^ftbiefelben mit bem
20 burdjbringenben 2(uge eineö 9Jienfd^enfenner§ au§ ber gemeinen

klaffe ber @ele§rten l)erau§geforfc|t unb §u ben g(ücf(id;en 3Berf=

geugen be§ großen unfterblid^en SSilbungSpIanä angeorbnet ^ben;
ber unoerge^lid^e münblid^e Unterrid^t eines dürften, ber feine

©rö^e barein fe|t, ein 2e{)rer unter feinen <Sc§ülern — ein SSater

25 unter feinen ©Ö^nen gu roanbeln; — ber 3ufammenflu^ aller biefer

glüdlid^en Fügungen, in benen id; bie 2Sege einer ()öl;ern 33orfid^t

bemunbre, §aben ben ©runb gu bem ©lud meines gangen Seben§

gelegt, unb nur bann rairb e§ mir feilten, menn meine eigenen 33e=

ftrebungen fic!^ mit ben Stbfid^ten be§ beften dürften burd;freugen.

so ^ö(^ftbiefelben l^aben mit eben bem tiefen ^lid, mit bem

(Sie bie Seele atter ^firer Zöglinge burd^fd^auen, aud; mid^ ge=

1 f. 3"srft gebrucft 1780 unter bem Xitel: „SSerfud) über ben Siifimmen»
t)ang ber tierifd)en SJatur beä aJlenfc^en mit feiner geistigen, ©ine ä(b=

Wnblung, loelc^e in J)öd)fler ©egenroart Sr. ^er^oglicfien 25urd)Iaurf)t ioäl)renb ben öffents

liefen Qtabemifcfien i'rüfungen oerteibigen roirb S"')""" Gljriftopf) (Jriberid) Schiller,

Äanbibat ber Sfebtsin in ber Ajerjogtidjen 3)Ulitoir;3lfabemie. ©tuttgarb, gebrucft bei

e^riftop]^ griebricf) ßotta, ^of» unb CSanj[ei='8ud)brufer." 4°. 4 831. u. 44 @. — 0. II. Sßiet=

meljr I, 3?. 78—86:

„Unb e§ entftanb ber Sßenftf): ob nun i(;n auä göttlichem Samen
Sc£)uf einer befjeren Sßelt Urljeber, ber SBeltbaumeifter,

Ober bie neue Srbe be§ §immelä Samen ließ feimen;

fflolirenb nun alle G!ei'(J)öpfe ben ^Blict jur Erbe ^in fenfen,

SdjOif er ben SJenfcben gerab uttt l)ie6 ibn 5um ^immel bie SJlicte

Sudeten unb 5u ben ©eftirnen bie ftoläe Stirne erljeben."
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prüft unb einiges in mir ju bemerfen geglaubt, ba§ m\d) vielfeidjt

fä^ig mad^te, meinem SSaterlanb bereinft als 2(r§t ^u bienen. ^d;

freue mid^ biefer S3eftimmung imb raerbe um fo me§r atte Sieroen

meines ©eifteS anftrengen, fte ju erreid^en, bo @uer §erjogIid)e

S)urd^Iaud^t mir bie günftigften SluSfid^ten baju eröffnet Ijaben. 5

©in 2lrgt, beffen ^orijont fid^ einzig unb allein um bie

l^iftorifd^e Kenntnis ber 9)lafd^ine brel^t, ber bie grobem Släber

beä feelenoollften U^rroerfS nur terminologifd^ unb i3rtUd^ roeifj,

fann »ieHeid^t üor bem ^ranfenbette 2Bunber t^n unb com $öbel

nergöttert merben; — aber ßuer §er§ogIic^e ^urd^Iaud^t l^aben lo

bie ^ippofratifd^e Äunft auä ber engen (Spl}äre einer med^anifd^en

Srotroiffenfc^aft in ben f)ö^ern Solang einer pI)iIofopf)ifd^en 2e§re

ert)oben. ^^ilofopl^ie unb Slr^neiroiffenfd^aft fte^en unter fid^ in

ber üolllommenften Harmonie: biefe lei^t jener won i^rem 9teid^tum

unb Sid^t; jene teilt biefer i^r igntereffe, i§re Sßürbe, i^re ^teije 15

mit. ^ä) 'i)abz m\ä) btefe§ 3af)r mit beiben befannter gu madjen

gefud^t; biefe roenigen Slätter feien bie Sied^tfertigung meines

Hnternel^menS; fie feien bem ©tifter meines ©(üdS gel^eiligt.

3tber bie ^Ra^fid^t beS $8aterS befd^ü^e biefen fd^road^en SSerfudj

vox ben geredeten ^orberungen beS dürften. 20

3:;ief burd^brungen von bem innigften 2)an!gefü]^l für bie

gnäbigfte ©orgfalt, roomit ^öd^ftbiefelben mid^ ftetS üollfommener

§u mad^en ftreben — f)od^erf)oben ron ßifer, biefe ©nabe vtx-

bienen gu lernen, erfterbe id^

@uer ^erjoglid^en 2)urd^Iaud^t 25

untert()änigft=ge]^orfamfter

^0^. e^riftopl) ^-rib. ©c^irier, mm.
Stuttgart, ben 30. dlov. 1780.

Sn^olt.

(Einleitung. §.1. 30

A. ^Jjijftrdjer Bufitmincnljang.

2;ierif(^e ^^iatur befeftigt bie ^l^ätigfeit beS ©eifteS.

Organismus ber ©eelenmirhmgen — ber Grnö^nmg — ber

Beugung. §. 2.

3)er Körper. §.3. 35
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S£ierif(^e§ Seben. §. 4.

S^ierifd^e ©mpfinbungen. §. 5.

©intüürfe gegen ben ^ufötnmen^ang qu§ ber SDtord. §. G.

P. $)t)fUoroplirrd)«r BufnmmßnJjang.

5 a. SCterifd^e ^^rtebe rotä'tn unb entiüidEeln bie getftigen.

gjietfiobe. §. 7.

S)ie ©eele au^er 33erbinbung mit bem Körper. §. 8.

^n S3erbinbung. §. 9.

S)iefe§ erläutert

10 1) au§ ber ©efd^tc^te beä ^nbioibuumg. §. 10.

2) au§ ber @efd)id^te be§ gangen ®ef(|Ied^t§. §.11.

b. St^ierifd^e Smpfinbungen begleiten bie geiftigein.

©efe^. §.12.

©eiftigeg SSergnügen beförbert ba§ 9BoI)l ber SRafd^ine. §.13.

15 ©eiftiger Sd^merg untergräbt ba§ 3öof)( ber ^Jiafd^ine. §. 1 4.

33ei[piere. §. 15.

Sluöna^men. §.16.
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iXbtx t>tn Sufommcnl^ong bcr tierifi^cn 9lotur bei Sllcnfj^cn

mit feiner geijUigcn.

§. 1. ©inicitung.

<Bä)on md)xzxt ^-P^ilofop^en ^aben behauptet, ba^ ber Körper

gleid^fam ber Werter beö ©etfte§ fei, ba^ er fold^en attjufe^r an

ba§ ^rbifd^e I)efte unb feinen fogenannten ^(ug §ur 35oIIfommen=

Ijeit ^emme. SBieberum ift üon mand^em ^^ilofop^en me()r ober

roeniger beflimmt bie SReinung gesiegt raorben, ba^ SBiffenfd^aft

unb ^ugenb nic^t forool)! S^cd aU Wxüd jur ©lücffeligfeit

feien, ba^ fid; alle 2Sott!ommen^eit be§ ^Jcenf^en in ber 3Ser= la

befferung feines ^örper§ üerfammle.

Tliii) beud^t, e§ ift bies üon beiben ^^eilen gteid^ einfeitig

gefagt. £e^tere§ Softem rcirb beinat)e oöHig au§ unferen SJioralen

unb ^l)iIofop{)ieen üerroiefen fein unb ift, fd^eint e§ mir, nid^t

feiten mit attju fanatifd^em ßifer oerrcorfen raorben, — es ift 15

geroi^ ber 2BaI)ri)eit nichts fo gefä^rlirf;, aU wenn einfeitige

9Jieinungen einfeitige 2Biber(eger finben; ba§ erftere ift moi)l

im gangen am mel)rften gebulbet morben, inbem eg am föl)igften

ift, ba§ §er§ gur iugenb ju erroärmen, unb feinen 2Öert an

mat)r{)aftig großen ©eelen fd^on gered^tfertigt f)at. 2öer berounbert 20

nid^t ben ©tarffinn eine§ dato, bie l)0^e 3;ugenb eine§ SrutuS

unb Sluretä, ben ©teid^mut eine§ ®pi!tet§ unb ©eneca? 2lber

beffen ungeachtet ift eg bod^ nid^tS me^r al§ eine fd^öne 33erirrung

be§ 3]erftanbe§, ein mirfUc^eä ©stremum, "aa^» ben einen Xeil beö

9Jienfd§en attgu ent{)ufiaftifd^ ^erabraürbigt unb un§ in ben $Rang 2&

ibealifd^er 2öefen erf)eben roitt, o^ne im§ gugleid^ unferer 2Renfcfj=

7. 5DlenbeBiol^n („«ppbon", iKot.=£itt, SSb. 73, S. 264, 3. 25 ff), a^ittid^ gd^iCer in

bem ©ebt^te „2trt einen ÜRoraliften":

„3n)ingt boc§ ber irbifd)e 0efäf)rte

®en gottBebornen (Seift in Äerfermauern ein."

3?gl. auä) $aUer§ ®ebi(^t „S5ie fjalfc^^eit menfcfilid^er Sugenben" OJot.^Sitt. S3b. 41 v
S. 48, 3. 33 ff.):

„S)er ajJenf^ entflief)t fiel) niefit, umfonft ergebt er fic^;

®eä J?örper§ fc^roere Soft }ief)t an i[)m innerlich:

®o luenn ber rege Srieb in f)al6 beflraf)tten Sternen

aSon i^rcm äüittetpunft fie äroingt fid) ju entfernen,

Oluft fie oon i^rer glut^t ein eroig ftartcr 3ug
3nä enge @Iei§ jurücf unb fjemmt ben frecfjen (>[ug."

— 11. ®ie§ lonr bie Meinung be§ Gpifur unb be§ ^etoetiuS. — 15. aSgl. 5. S. .goIIerS

letlte Stnmerfung ju feinem ©ebic^te „Sie galfct)^eit menfci)lici^er Jugenben" (ed. 2. ^irjel,

S. 315). — 22. S)iefe ß^arattcre waren gd^iüer aud §aUer unb filopftod befannt. Sgl.

.«topftocfS Cbe „3^eIpF)i", unb §aller§ (Sebic^te „Sie Sllpen" unb „Sie ga[frf)t)eit menfdjj

lii;er Zugenben".
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lid^feit 5U entlaben; ein ©^ftem, ba§ attem, rüa§ roir üon ber

©üolution be§ einzelnen 9Jienfd^en unb be§ gefamten ©efd^ted^tS

t)iftorifd^ roiffen unb p^tIofop()tlci^ erftären !önnen f(^nurgerabe 3u=

roiberläuft unb fid^ burc^aug nid^t mit ber ßingefd^ränft^eit ber

5 menfd^lid^en ©eele oerträgt. ß§ ift bemnad^ ^ier roie überall- am
ratfamften, ba§ ©teid^gemic^t sroifd^en Seiben 2e{)rmeinungen ju

galten, um bie 9Jiitteninie .ber 2Öaf)r§eit befto geroiffer ju treffen.

®a aber geroö^nlic^erroeife me^r barin gefehlt roorben ift, ba^

man juüiel auf bie eigene 5Red§nung ber @eifte§fraft, infofern fie

10 au^er 2lb^ängigfeit oon bem Körper gebadet roirb, mit -^intanfe^ung

biefe§ le^tern gef(^rieben ^at, fo roirb fid^ gegenroärtiger SSerfu^

me^r bamit befd^äftigen, ben merfroürbigen Seitrag be§ ^örper§

gu ben 2lftionen ber ©ee(e, ben großen unb reeEen ßinffu^ be§

tierifd^en @mpfinbung§fi)fteme§ auf ba§ geiftige in ^^n l^ettereg

15 Sid^t gu fe^en. 2(ber barum ift baö noä) gar nid)t bie ^l^ilofop^ie

be§ ©pifuruä, fo menig e§ 6toici§mug ift, bie 2^ugenb für baä

^öd^fte @ut §u galten.

ß^e mir bie ()öf)eren moraUfd^en 3n)edfe, bie mit Sei^itfe

20 ber tierifd^en Statur erreid^t werben, gu erforfi^en fud^en, muffen
mir juerft ilire p^r)fifd^e D^otroenbigfeit feftfe^en unb in einigen

©runbbegriffen einig merben. ®arum ber erfte ®efid§t§punft,

au§ roetd^em mir ben 3ufammen^ang ber beiben 9^aturen betrachten.

$)iji))tfdjer Bufamnuentjang»

25 mevifd)e ^atnv befeplißt hie ®:iräti0fe»it hu» (Beiftee.

§. 2. Drgoniämuä ber Seeteniüirfungen — ber ©rnäfirung —
ber 3cugung.

Sitte Slnftalten, bie mir in ber fittlid^en unb förperlid^en

2ßelt gur 3Sottfommenl)eit beö SRenfd^en geroalirne^men, fd^einen

30 firf; gule^t in ben @lementarfa| gu üereinigen: 3Sottfommen^eit be§

?Oienfd§en liegt in ber Übung feiner Gräfte burd^ Setrad^tung be§

2Beltplan§; unb ba jroifd^en bem SJta^e ber ^raft unb bem S^vtä,

auf ben fie roirft, bie genauefte Harmonie fein mu^, fo mirb

3.?ollfommen^eit in ber &öd6ftmÖglid^ften ^^ätigfeit feiner Gräfte

85 unb i^rer met^felfeitigen Untcrorbnung befielen. Slber bie ^^ätigfeit

J2. aSgl. ben §. l ber obigen Mb^anblung ,;^I)ilofopt)ie ber ^^t)fiologie" (S. -iU, 3. lOfj.).

30*
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ber menfc^Iid^en (Seele ift — au§ einer ^^ottuenbigfeit, bk id^ nod^

nid^t erfenne, unb auf eine 2trt, bie \ä) nod^ nid^t begreife —
an bie ^^ätig!eit ber SRaterie gebunben. ®ie 9?eränberungen in

ber ^örperraelt muffen burd^ eine eigene klaffe mittlerer organifd^er

Gräfte, bie Sinne, mobifijiert unb fojufagen »erfeinert werben, 5

e{|e fie oermögenb finb, in mir eine SSorftelfung gu ermedfen; fo

muffen roieberum anbere organifd^e Gräfte, bie ?Kafd;inen ber

miHfürlid^en Semegung, jroifc^en ©eele unb SBelt treten, um bie

SSeränberung ber erfteren auf bie le^tere fortjupf(an§en; fo muffen

enblid^ felbft bie Operationen be§ 2)enfen§ unb ©mpfinbens ge= 10

miffen S3en)egungen be§ innern @enforium§ forrefponbieren. 2ltte§

biefeg mad^t ben Drgani§mu§ ber Seelenroirfungen au§.

Stber bie 9)iaterie ift ein 9tau6 be§ eroigen 2ßed^fel§ unb

reibt fic^ felbft auf, fo roie fie roirft; unter ber Seroegung roirb

ba§ (Element au§ feinen ?^ugen getrieben, »erjagt unb »erloren. 15

3BeiI nun im ©egenteil ba§ einfädle 3Befen, bie <SeeIe, Sauer

unb 58eftanbf)eit in fid^ felber ^at unb in if)rem SÖefen roeber

geroinnt nod^ »erliert, fo fann bie 5Dkterie nid^t gleid^en ©d^ritt

mit ber ©eifteStl^ätigfeit Italien, unb balb mürbe alfo ber Drgani§:

mu§ be§ geiftigen £eben§, mit i^m alle 3öirffamfeit ber ©eele 20

bal^in fein. ®ie§ nun gu »er^üten, mu^te ein neue§ (Softem

organifd^er Gräfte gu bem erften gleid^fam angereiht roerben, ba§

feine ^onfumtionen erfe^t unb feinen finfenben ^-lor burd^ eine

ftetig an einanber l^angenbe ^ette neuer Sd^öpfungen erl^ält. 2)te§

ift ber Drgani§mu§ ber ßmäfirung. 25

9^od^ mel^r. '^laä) einem furjen Zeitraum üon 3ßir!ung,

nad^ bem aufget)obenen ©leid^geroid^t groifd^en 3Sertuft unb ßr=

neurung tritt ber SJlenfd^ »on ber S3ü§ne be§ Seben§, unb ba§

©efe^ ber ©terblid^feit entüölfert bie @rbe. 2(ud^ ^at bie 2(nja^(

empfinbenber 2öefen, bie bie eroige Siebe unb 2Bei§§eit in ein so

gIücfUd^e§ Safein roollte gerufen f)aben, nid^t 9laum genug, in

ben engen ©rengen biefer 2ßelt gumal §u ejiftieren, unb ba§

Seben biefer ©eneration fd^lie^t ba§ Seben einer anbern au§.

Sarum roarb e§ notroenbig, ba^ neue 9Jienfd)en an bie ©tette

ber roeggefd^iebenen alten treten unb ba§ Seben burd^ ununter- 35

brod^ene ©ucceffionen erhalten roürbe. 2lber gefd^affen roirb nid^ts

me^r, unb roa§ nun 9'teue§ roirb, roirb e§ nur burd^ ®ntroidE(ung.

Sie ©ntroidflung be§ 9Jienfd§en mu^te burd§ SRenfd^en gefd^e^en,

roenn fie mit ber ^onfumtion im 33erf)ältnig fte^en, roenn ber
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5Renfd^ jum 9}lenfrf)en gebilbet raerben follte. 2(u§ biefem ©runb

rourbe ein neue§ ©^ftem organifd^er Gräfte ben groet oor^erge^enben

gugeorbnet, ba§ bie S3ete6ung unb ©ntroicflung be§ 9Kenfd^enfeim§

jur älbfid^t f)atte. ®ie§ ift ber DrganigmuS ber Beugung. ®iefe

5 brei Crganigmi, in ben genaueften 2otah unb Slealsufammen^ang

gebrad^t, Silben ben menfc^Hci^en Körper.

§. 3. 25er törper.

^ie organifd^en Gräfte be§ menfc^lid^en ^i3rper§ teilen fid^

oon felbft in jraei ^auptflaffen: bie erfte entf)ält biejenigen, bie

10 wir nac^ feinen bekannten @efe|en unb ^^änomenen ber p^x)-

fijd^en 2öelt begreifen fönnen, unb ba^in gehören bie @mpfinbli(^=

feit ber 9?erDen unb bie jReijbarfeit be§ 2Ru§fe(§. ^a e§ bisher

unmöglid^ mav, in bie Dfonomie be§ Unfid^tbaren einjubringen,

fo i)at man bie unbefannte 9Jied^anif burd^ bie befannte ju er=

15 flären gefud^t unb ben Sfiercen aU einen ^anal betrad^tet, ber ein

äu^erft feineg, f(ü(^tige§ unb roirffameä ^-(uibum fül^rt, ba§ an

©efd^rainbigfeit unb geinl^eit 3iti^er unb eteftri[d^e SRaterie über=

treffen fott, unb ^at biefeS a(§ ba§ ^rincipium ber @mpfinblidj=

feit unb Seroeglid^feit angefef)en unb xi)m bat)er ben 5Zamen ber

20 Seben§geifter gegeben, ©o i)at man ferner bie Steijbarfeit ber

?!Ku§feIfafer in einen geroiffen Sftifum gefegt, fid§ auf 3Seran(affung

eines fremben ^ieigeg §u nerfürgen unb beibe ©nbpunfte nä§er ju

bringen, ©iefe jroeierlei ^rinjipien nia(^en ben fpecififen 6^a=

rafter be§ tierifd^en Drgani§mu§.

25 2)ie jroeite klaffe begreift biejenigen, bie mir ben affgemeinen

befannten ©efe^en ber ^^^fif unterorbnen fönnen. ^ie^er red^ne

id^ bie 5Re(^anif ber 33en)egung unb bie ß^emie be§ menfd^fid^en

Äörperö, roorauä ba§ üegetabilifdf;e Seben erroäd^ft. 3}egetation

alfo unb tierifd^e 9Jterf)ttnif, auf ba§ ©enauefte oermifd^t, bilben

30 eigentlid^ baö p^i)fifd^e Seben be§ menfd^Ud^en ^örperg.

§. 4. 3;terifcl^eä Seben.

yioö) ift ba§ nic^t affe§. 2)a ber 3Ser(uft nte^r ober roeniger

in ber 2Bifffür be§ ©eifteg liegt, fo mu^te eä aud^ notraenbig ber

@rfa^ fein, 'ferner, ba ber Körper äffen folgen ber 3wfammen=
35 fe^ung unterworfen unb im ^rei§ ber um ifin roirfenben 3)inge

unjäl^Iigen feinblid^en äBirfungen blo^geftefft ift, fo mu^te e§ in

ber ©emalt ber ©ee(e ftelien, i^ roiber ben fd^äblid^en ©inftu^
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biefer (erlern 311 befd;ü^en unb tf)n mit ber p^i)[tf(^en SBelt in

biejentgen 33er^nltnif)e ju bringen, bie feiner ^-ortbauer am 5U=

träglid^ften finb; fie mu^te ba§er oon bem gegenroörtigen [d^Ummen

ober guten 3iifttn^b i^rer Crgane unterrid^tet werben; fie mu^te

auö feinem fc^Iimmen 3wftanb SJii^oergnügen, au§ feinem 9Bo^t= 5

ftanb SSergnügen fd;öpfen, um i()n entroeber ju verlängern ober

gu entfernen, ju fud^en ober ju fliel^en. §ier alfo wirb fd^on

ber DrganiämuS an ba§ ©mpfinbirngsoermögen gteid)fam angefnüpft

unb bie Seele in ba§ ^ntereffe il)re§ ^örper§ gebogen, ^e^t ift

e§ etroag mel)r al§ 33egetalion, tt\va§> me^r als toter 9Hobel unb 10

9f^erüen= unb 5[Ru§felmec^anif, je^t ift e§ tierifd^e§ Seben.*)

3)er §lor be§ tierifd^en 2eben§ ift, mie mir roiffen, für ben

glor ber Seelenmirfungen anwerft roid^tig unb barf o^ne bie Xotal=

auf^ebung biefer le|tern niemals aufgel^oben roerben. Gr mu^

alfo einen feften ©runb l)aben, ber il)m nid^t fo leicht fdjroanfe, 15

ba§ l)ei^t: bie ©eele mu^ burd^ eine unroiberfte^lid^e SJiad^t ju ben

§anblungen be§ pli^fifd^en 2eben§ beftimmt roerben. 5^onnten alfo

rool)l bie ßmpfinbungen be§ tierifd^en ^ol)U ober Übelftanbg geiftige

Gmpfinbungen fein unb burd^ baä X^enten erzeugt roerben? 2Bie oft

roürbe fie ba§ überroaltenbe Sidjt ber Seibenfd^aften »erbunfeln, roic 20

oft ^rägl)eit ober ©umm^eit begraben, roie oft ©efd^äftigfeit unb

3erftreuung überfeinen? ?^erner, roürbe ni(|t üon bem ^iermenfd^en

bie üoHfommenfte ^enntniö feiner Cfonomie geforbert, mü^te ba§

^inb nid^t in bemjenigen 5)leifter fein, in bem unfere ^aroei), S3oer=

l^aaoe unb .^aller nad^ einer funf§igjäl)rigen Unterfudjung nod; 25

2lnfänger geblieben finb? — ©ie ©eele fonnte alfo fd^led^terbingö

feine ^bee üon bem ^"fi'*"^ l)aben, ben fie oeränbem foU. 3Bie

roirb fie i^n erfahren, roie roirb fie in STliätigfeit fommen?

§. 5. 2;ierifci^e (Smpfinbungen.

yioä) !ennen roir feine anbern ©mpfinbungen al§ fold^e, bie 30

au§ einer oorgängigen Dperation be§ 3]erftanbe§ entfpringen; aber

je^t follen (Empfinbungen entfte^en, bei benen ber SSerftanb gan^

*) aber autt) etroaä me^r a[ä tierti(6e§ £'e6en beä SierS. Saä Jier Ie6t ba§ tierifc^e

2e6en, um angcnet)tn fu empfinben. ©ä empfinbet angenehm, um ba§ tierifdie Sebcn ju

erl^atten. aifo e§ lebt je^t, um morgen roieber ju leben, e^ ift je^t glüdti*, um morgen 35

glüdlic^ ä" fein- 2Jber ein einfacfieä, ein unficftere? ©liicf , baö bie 5perioben be« Crganis-

mu§ na(^mac§t, baä bem 3ufaU, bem blinben Dljnger'äljr preisgegeben ift, weit eä nur

aUein in ber empfinbung beruht. Ser aJlenfd^ lebt aui) ba§ tierifcfte Scben unb cmpfinoet

feine aSergnügungen unb teibet feine Sdjmerjen. 2lber roarum? (Sr empfinbet unb leibet,

ba^ er fein tierifcbes Seben erhalte. (Sr erplt fein tierifct)e§ öeben, um ein geifttgeS 40

länger leben ju tonnen. Siicr ift alfo TOittcl oerfc^ieben com Qmid, bort fd^ienen gmed
unb ÜJlittel }u foincibieren." 25ieä ift eine uon ben ©renjic^eiben ämifctien Slcnfd) unb Xier.
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emulieren mu^. S)iefe ©mpfinbungen foUen bie gegenwärtige Se=

f(^affenf)eit meiner 2öer!jeuge, roo ntd;t ausbrüdfen, bod^ gteid^fam

fpecififd^ bejeid^nen ober, beffer, begleiten. ®iefe ©mpfinbungen

folfen ben Riffen rafd^ unb lebhaft 5U 2(I)[(^eu ober Segterbe 6e=

5 ftimmen; biefe ©mpfinbungen foITen aber bod^ nur auf ber Dber=

ffäd^e ber ©eele fd^iceben unb niemals in ba§ ©ebiet ber 3}er=

nunft reid^en. 2öag alfo bei ber geiftigen ©mpfinbung ba§ ®en!en

getf)an ^at, ba§ ttjut f)ier biejentge SKobififation in ben tierifc^en

teilen, bie entroeber i^re 3luftöfung brol^t ober i^re ^yortbauer

10 fid^ert; ba§ I)ei^t, mit bemjenigen ßuftßnb ber SJJafc^ine, ber i()ren

^•lor befeftigt, i[t eine angenel^me, unb im (Gegenteil mit bem=

jenigen, ber il^ren SSo^lftanb untergräbt unb if)ren 9iuin 6ef^leu=

nigt, eine f(^mer3()afte 9tü()rung ber Seele burd^ ein eroigeS ©efe^

ber 2Bei§^eit perbunben, unb fo, ba^ bie (Smpfinbung felbft nid;t

15 bie geringfte St^nlid^feit mit ber Sefd^affen^eit ber Organe f)at,

bie fie bejeii^net. 3o entfte^en tierifd^e ©mpfinbungen. ^ierifd;e

©mpfinbungen (;aben bemnad^ einen groeifac^en ©runb, 1) in bem
gegenroärtigen 3uftanb ber 3)kfd^ine, 2) im ©mpfinbungäoermögen.

9^un lä^t fi(^ begreifen, roarum bie tierifd^en ®mpfinbungen
20 mit unroiberfte^lid^er unb glei(^fam tijrannifd^er Wilaä)t bie ©eele

gu Seibenfd^aften unb ^anblungen fortreiten unb über bie geiftig=

ften fetbft nid^t feiten bie Dberl)anb befommen. ®tefe nämlicl;

l)at fie oermittelft be§ ^enfenS l)eroorgebrad;t; biefe alfo !ann fie

mieberum burd^ ba§ 2)enfen auflöfen unb gar oernid^ten. S)ie§

25 ift bie ©eroalt ber 2l6ftra!tion unb überhaupt ber $^ilofop§ie

über bie Seibenfd^aften, über bie SReinungen, fur^, über alte

(Situationen beg 2eben§; jene aber finb i^r burd^ eine blinbe '^flot--

roenbigfeit, burd^ ba§ ©efe^ be§ 9J?erf;ani§mu§ aufgebrungen roorben;

ber SSerftanb, ber fie nid^t fd^uf, fann fie aud^ nid^t auflöfen, ob

30 er biefelben fdjon burdj eine entgegengefe^te Siid^tung ber 2tuf=

merffamfeit um inele§ fd^roäd^en unb oerbunfeln !ann. 3)er §art=

nädigfte ©toüer, ber am ©teinfd^merjen barnieberliegt, roirb fid^

niemals rül^men fönnen, feinen Sd^merj empfunben ju l^aben;

aber er roirb, in Setrad^tungen über feine ßnburfad^en tierloren,

35 bie ©mpfinbungSfraft teilen, unb ba§ überroiegenbe SSergnügen ber

großen 3Sollfommenl)eit, bie aud^ ben Sd^mer§ ber allgemeinen

©lüdfeligfeit unterorbnet, roirb über bie Unluft fiegen. '?ftxd)t

37. SSgt. nad^fotgenbeä ®ebid)t oon 21. ooit SaUer „3rn ßerrn D. Giefiner" (S«at.=£itt.

»b. 41^ ©. 8i, 33. 31 ff.):
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5!JtangeI ber ©mpfinbung raar e§, nid)t SSernid^tung berfelSen, bo^
9)Iuciu§, bie ^anb in (otien g^Iammen Sratenb, ben ^einb mit

bem römifd^en 33Ii(f ber ftoljen 9luf)e anftarren fonnte, fonbenx

ber ©eban!e be§ großen \i)n 6eit)unbemben $Roni§, ber in feiner

<2eele ^errfd^te, f)ielt fie gteid^fam innerhalb it)rer felbft gefangen, s

ba^ ber heftige dlti^ be§ tierifd^en llbelg ju wenig roar, fie au§
bem ©leid^gercid^t ju lieben. 2lber barum mar ber ©d^merj beä

9^ömer§ nid^t geringer al§ ber be§ meid^ften 2BoIIüftIing§. 3^rei=

lirf; mo{)I mirb berjenige, ber gemo^nt ift, in einem 3"ftonb bunfler

Sbeen gu ejiftieren, weniger fä^ig fein, fid^ in bem fritifd^en lo

Stugenblidf be§ finnlid^en (Sd^mergeö ju ermannen, aU ber, ber

beftänbig in {)etten, beutlid^en ^been lebt; aber bennod^ fd^ü^t

meber bie l^öd^fte Stugenb, nod^ bie tieffte ^§iIofopf)ic, nod^ felbft

bie göttliche S^eligion üor bem ©efe^ ber 9?otmenbigfeit, ob fie

fd^on i^re 2tnbeter auf bem einftürjenben C'olsfto^ befeligen fann. i5

©ben biefe Maä)t ber tierifd^en ?5^üf)Iungen auf bie @mpfin=

bunggfraft ber «Seele l^at bie meifefte 2lbfid^t gum ©runbe. i)er

©eift, menn er einmal in ben @el)eimniffen einer ^ö^ern Söottuft

eingemeifit roorben ift, mürbe mit SSerad^tung auf bie Seroegungen

feines @efä|rten tierabfe^en unb ben niebrigen Sebürfniffen be§ 20

pl)t)fifd^en £eben§ nid^t leidet me^r opfern moUen, menn il)n nic^t

baö tierifd^e ©efü^l baju groänge. ©en 5[Rat^ematifer, ber in ben

„aSie t^ötic^t lommt mir jener »or,
S)er bei be§ 3«"" buntem XI)or

SSerfcbmur bie SDJenfd^^eit unb bie S^ränen!
2Bie fe^r er litt, fo fd^rie.er noc^:
'J)te ©c^merjen finb lein Übel boc^,'

Unb fnirfc^te Ijeimlid^ mit ben 3ö^nen;"

au roeldlem Roller al§ Slnmerfung ^insufiigt: „«poffibüniuä, ber, alä qjompejuä il^n an
ber ©idtifr Itegenb Befuci^te, fd)rie: oergebenS roiite feine S^ein, er roerbe niemoB befennen,
ba^ ber Sd^merä ein Übel fei." S^nlic^ Uj, in ber „Äunft, ftetS frö^lic^ ju fein":

„(iDer aSeife,)

Ser feiner Sd^merjen lac^t, toenn ifm bie Öicfit entfcelt."

— 2. J)ie befannte eage non SRuciuä gcäoola er^iä^lt Siotu§ (Suc^ II, Aap. 12). —
15. Die aSeiDunberung ber cfiriftlic^en SWärtprer mag rool^l gc^iUer auf feine erfte gbee su
einem Srauerfpiele , welches ben litel „SE)ie ©briften" führen foUte, gebracht ^aben.
(Sielte SDünger, „©d^iUer alä lt)rifcf;cr SDid^ter" 6. 3.) S5gl. §QUer, „J)ie galfc^^eit menfcf)=
lieber aiugenben" (ed. 8. §irjel ©. 311 ff.):

„(Sr fief)t bie ganäe SBelt al§ eine ^ilgerbo^n,
S)en Zoi) al§ eine S^ür }u neuem Seben an;
2)ie SBabr^eit, bie i^n füllt, befiegelt er mit Slute,
3;ro|t feinem Reiniger, befteigt mit frohem SWute
ein gliibenbe§ ©erüft unb glaubet fic^ oerjüngt,
SBenn nur fein laueä Slut ber flirc^e äldter büngt."

— 20. 3Henbel§io^n (iJJpbon @. 120—121): „Öetroft unb fröl)lic^ pielme^r muffen roir

ba^in reifen, roo mir Hoffnung f)aben, unfere Siebe su umarmen, ic^ meine bie Sffiei^beit,

unb be§ überlöftigen ©efä^rten loa gu roerben, ber un§ fo oielen Kummer Dcrurfacf)t i^at."
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S^egionen bes Unenb(irf;eu fdjiüeifte unb in ber 2t6[traftion§n)eIt

bie roirfHdje üerträunite, jagt ber C'wnger au§ feinem intetteftuetten

<S(^Iiimmer empor; ben ^|i)fifer, ber bie 5[Redjanif be§ ©onnen=

fi)[tem§ gergliebert unb ben irrenben Planeten burd^g Unerme^lid;e

5 begleitet, rei^t ein 91abelftic^ ju feiner mütterlichen ßrbe jurüd;

ben ^{)i(ofopf)en, ber bie 3Ratur ber ©ott^eit entfaltet unb n)äf)net,

bie ©d)ranfen ber ©terblid^feit burd^Brod^en gu t)a6en, fef)rt ein

falter S^orbroinb, ber burdj feine baufällige §ütte ftreid^t, gu fid^

felbft gurüd unb leljrt if)n, ba^ er ba§ unfelige SRittelbing von

10 SSiei) unb (Engel ift.

Sßiber bie überl^anbnel^menben tierifd^en ^ül)lungen oermag

enblid^ bie l)öd)fte Slnftrengung be§ ©eifteä nid^t§ mel)r, bie 33er=

nunft roirb, foroie fie raad^fen, meljr unb mel)r übertäubt unb bie

©eele gemaltfam an ben Drgani§mu§ gefeffelt. junger unb ®urft

15 gu löfd^en, roirb ber SRenfd^ ^^aten t^un, morüber bie 9Jienfc^lid^=

feit fd^auert, er roirb roiber äßiHen 33erräter unb 5Dtörber, er roirb

^annibal —
„Jiger! Qn beiner SWutter 93ufen lüollteft bu beine Qäijnii fe^en?"

®o i^eftig roirft bie tierifd^e ^ül)lung auf ben @eift. ©o road^=

20 fam l^at ber ©c^öpfer für bie ©rl^altung ber SRafd^ine geforgt

;

bie Pfeiler, auf benen fie ru^t, finb bie fefteften, unb bie ©rfal)rung

l)at gelel)rt, ba^ mel)r ba§ "Übermaß al§ ber SJiangel ber tierifd^en

®mpfinbung üerborben l)at.

^ierifd^e dmpfinbungen befeftigen alfo ben 2Bo§lftanb ber

25 tierif(^en 9Zatur, foroie bie moralif(^en unb intelleftuellen ben 2Bol)l=

ftanb ber geiftigen ober bie 3Sollfommenl)eit. ®a§ ©t)ftem tierifd^er

©mpfinbungen unb Seroegungen erfd;öpft ben 33egriff ber tierifd^en

9tatur. ®iefe ift ber ©runb, auf bem bie S3efd^affen^eit ber

Seelenroerfjeuge berul)t, unb bie Sefd^affen^eit biefer le^tern be=

30 ftimmt bie Seidjtigfeit unb ^ortbauer ber (5eelentl)ätigfeit felbft.

.t»ier alfo ift fd^on ba§ erfte ©lieb be§ 3wf(^n^"^en§ang§ ber beiben

9?aturen.

9t. ba§ unfelige ÜJlittetbing oon SSie^ unb (Sngel ift, Roller, „©ebanfen üBer
Vernunft, 2lberglauben unb Unglauben" (3!at.=2iU. »b. 41^ ©. 34, 3. I7f.):

„Unfelig SDlittelbing oon ©ngeln unb oon Sßie^!

2)u prat)lft mit ber SBernunft, uno bu gebrouc^ft fie nie."

— 18. 2tu§ (SerftenbergS „Ugolino" (5. 2(ufä. 5!at.=2itt. »b. 48, <B. 2G1, 3. 25). Ugotino
f.irid)t bie SOBorte ju 3lnfelmo, feinem sroeiten goljne, ber firf) auä ®ier, fi^ ä" föttigen,

über ben Seid^nam feiner SBiutter i^ergeroorfen £)at.
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§. 6. Sinroürfe roiber ben 3"fß»n'"ß"f)''"S ^^i^ tciben

9Joturen auä bcr 93Joral.

Stber man roirb biefe§ einräumen unb roeiter fagen: {)ier

enbet ftd^ aud^ bie 33eftimmung be§ ^örperä. Über biefe f)inauö

ift er ein träger @efä()rte ber ©eele, mit bem fie emig ju fämpfen 5

l)at, beffen Sebürfniffe i^r alle 9)Zu^e ^um 2)enfen rauben, beffen

2lnfed^tungen ben graben ber oertiefteften ©pefulation jerrei^en

xmb ben ©eift t)on feinen beutlid^ften unb I)eIIften 33egriffen in

finnlid^e Si^erroorren^eit ftürjen, beffen Süfte ben größten ^eil

unferer SJiitgefd^öpfe oon if)rem l)0^en Urbilb entfernen unb in 10

bie klaffe ber Stiere erniebem, fur^, ber fie in eine ©flaoerei

Derftricft, roorauS ber %oh fie enblid^ befreien mu^. ^ft e§ nid^t

roiberfinnig imb ungered^t, bürfte man fortfahren gu ftagen, ba§

einfädle, notroenbige, für fid^ 33eftanb l)abenbe Sßefen mit einem

anbem 3Befen 5U oertoidfetn, ba§, in eroigem SBirbel uml^ergerottt, 15

jebem Ungefähr preisgegeben, jeber S^Jotroenbigfeit ^um Cpfer

roirb? — 9?ieKeid^t feigen roir bei fälterem 9?ad^benfen auö biefer

anfd^einenben 33erroirrung unb ^lanlofigfeit eine gro|e Sd^ön^eit

^erüorge^en.

$)|jtlofopljtfdjer Bufammßnljang. 20

^levifdye ©riebt tvedten unti etttn»i<keln Me ©eiptiöett.

§. 7. 9Wetr;obe.

^ie fid^erfte SRet^obe, einiget Sid^t auf biefe SRaterie ju

roerfen, mag üietteid^t folgenbe fein: SRan ben!t fid^ »om SKenfd^en

affeg roeg, ma§ Drganifation f)ei^t, 'Qa^ ift, man trennt ben Körper 25

Dom ©eift, o^ne it)m jebod^ bie 3Jlögtid^feit, ^u 33orfteffungen 5U

gelangen unb ^anblimgen in ber Mörperroelt ^eroorjubringen, ah-

jufd^neiben, unb unterfud^t bann, roie er in 3öir!ung gefommen,

mie er feine Gräfte entraidfelt, ma§ für ©rf;ritte er rool)l gu feiner

3?ollfcimment)eit mürbe getl;an ^ben; baö 3Refultat biefer Untere 30

fud^ung mu^ burc^ ?^a!ta beftätigt werben. 3Jtan überfielt olfo

bie roirflid^e 33ilbung be§ einzelnen 9Jienfd^en unb roirft einen

Slirf über bie ©ntroidElung be§ gefamten ©efd^led^tg. 3"ci^ft «If^o

ben abftraften ^^all: eö ift SSorfteClimgsfraft unb 3ßitte ba, eö ift

Äreig ber SBirfung ba unb freier Übergang »on ©eele ju Sßelt, 35

üon äöelt ju ©eele. ?yragt firf; nun: mie roirb er roirlen?
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§. 8. Sie Seele au^er 3]er6iubung mit bem Älörper.

2öir formen feinen 33egriff fe^en, o^ne einen norf^ergel^enben

äöiffen, i^n ju mad^en, feinen 2öiIIen, o^ne bie @rfaf)rung unferg

burc^ biefe ^anblung cerbefferten 3#ö"^ö, o^ne ©mpfinbung.

5 ^eine Gnipfinbung ol)m t)orI)ergef)enbe ^bee (benn roir fd^toffen

ja §ugfeici^ mit bem Körper and) bie förperlid^en @mpfinbungen

aid), alfo feine Qbee o§ne ^'ot^.

9Zun betrad^te man ba§ Äinb, bas f)ie^e nad; ber Sovau§-

fe^ung einen ©eift, ber bie g-äliigfeit, ^been §u formieren, in ficf;

10 begreift, aber biefe ^äf)igfeit je^t ^um erftenmal in Übung bringen

foK. Sßa§ mirb i[)n jum ®enfen beftimmen, roenn e§ nid^t bie

barauö entfpringenbe angenehme Gmpfinbung ift? 9Baö fann if)m

bie 6rfa§rung biefer angenet)men ßmpfinbung nerfd^afft Ijahtn^.

2öir fa^en ja thtn, ba^ bie§ mieber nidjt§ als S^enfen fein fonnte,

15 unb er foH nun gum erftenmal benfen. ^-erner: roaS fann i()n

jur Setrad^tung ber SBelt einfaben? 9tid^t§ anbereä al§ bie (Er=

fa^rung i^rer 33oüfommenl)eit, infofern fie feinen %xkh gur 2(ftir)ität

befriebigt unb biefe ^efriebigung il^m 93ergnügen gemährt; raae

fann il)n gu Übung feiner Gräfte beterminieren? 9^id^t§ at§ bie

20 ©rfa^rung i^reä ^afein§; aber atte biefe Erfahrungen folf er ja

jum erftenmal mad^en. — Gr mü^te alfo üon ©migfeit lier tfiätig

geröefen fein, unb biefes ift roiber ben angenommenen g^all, ober

er wirb eroig niemals in 3:i^ätigfeit fommen, gleidjroie bie SRafd^ine

ol)ne ben ®to^ »on au^en trag unb rul)ig bleibt.

25 §. 9. Qn 35erbinbung.

^e|t fe|e man §u bem ©eifte ba§ 3;ier. 5Jlan »erfled^te

biefe beiben 9?aturen fo innig, al§ fie roirflid; »erflod^ten finb,

unb laffe ein unbefannte§ @troa§, au§ ber Cfonomie bes tierifd^en

2eibe§ geboren, bie ßmpfinbungsfraft anfallen, — man oerfe^e

ao bie Seele in ben 3"ftö"b beä pfi^fifd^en ©d^merjenS. S)a§ mar

ber erfte ©to^, ber erfte Sid^tftra^l in bie (Si^lummernad^t ber

Gräfte, tönenber ©olbflang auf bie Saute ber ^f^atur. Qe^t ift

©mpfinbung ba, unb Gmpfinbung roar e§ ja auc^ nur allein, roa§

mir t)orf)in oermifjten. 5Diefe 2{rt üon ©mpfinbuug fd^eint mit

85 Slbfid^t red^t ba§u gemad^t ju fein, aUc jene Sd;roierigfeiten §u

lieben, ©ort fonnten roir feine herausbringen, roeil mir feine ^bee

üorauSfe^en burften; t)ier oertritt bie SJtobififation in bem förper=

li(^en SBerfseug bie ©teile ber ^been, unb fo ^ilft tierifd^e Qm-
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pfinbung ba§ innere Ufirioerf be§ ©eifteg, roenn i^ fo jagen barf,

in ben ©ang bringen, '^zx Übergang oon ©d^mer^ 5U 3lbf(^eu

ift ©runbgeje^ ber ©eele. S)er SBitte ift t^ätig, unb bie ^^ätxQ-

feit einer einzigen ^raft ift l^inlänglid^ , atte übrigen in 2Birfung

gu fe^en. 2)ie nad^folgenben Operationen entroirfeln firf» t)on felbft

unb gehören aud^ nid^t in biefe§ Kapitel.

§. 10. 3luö ber Öefd^ic^te bes 3"^iß^^"uwö.

9^un »erfolge man bas (Seelenroac^stum be§ einzelnen SJien--

fd^en in Sejie()ung auf ben 5U erroeifenben ©a^ unb gebe ac^t, j

n)ie fid^ atte feine ©eiftegfä^igfeiten an§> finnlid^en trieben ent= 10

roidfeln.

a) ®a§ ^inb. 9Zod^ gan^ %kx, ober beffer: mel^r ober aud)

weniger al§ ^ier; menfd^Iid;e§ 3:ier. (^enn bagjenige SBefen, ba§

einmal SRenfc^ l^ei^en fottte, barf niemals nur %kx geroefen fein.)

(SIenber atö ein ^ier, rceil e§ aud^ nid^t einmal ^nftinft ^at 15'

2)ie 3^iermutter barf il)r Su^seä ef) Derlaffen al§ bie ^Jiutter

if)r ^inb. S)er ®df;merg mag i^m n)of)l ©efd^rei auepreffen, aber

er roirb eö niemals auf bie Ouelle besfelben aufmerffam mad^en.

®ie 3Rild^ mag i§m mol^l 3]ergnügen geroä^ren, aber fie roirb

niemals oon il)m gefud^t roerben. @S ift ganj leibenb — 20

„©ein Sen!en fteigt nur nod^ big jum ©mpfinben,

©ein ganjeä ^^enntnis ift SdEimerj, junger unb bie 33inben."

b) ®er ^nabe. §ier ift fd^on äftefle^ion, aber immer nur

in 33e§ug auf (Stillung tierifrfier S^riebe. „@r lernt/' roie ©aroe

fagt, „bie ^inge anberer SRenfd^en unb feine ^anblungen gegen 2.5

fie erftlid^ baburd^ fd^ä^en, roeil fie il)m (finnlic^eS) 33ergnügen

geroäliren." Siebe jur 3lrbeit, Siebe §u ben ©Item, gu g^reunben,

ja felbft Siebe gur ©ott^eit gel)t burd^ ben äöeg ber ®innlid;feit

in feine Seele, „^ie allein ift bie Sonne/' roie &axv^ an einem

anbern Orte anmerft, „bie burd^ fid^ felbft leud^tet unb roärmt, 30

alle übrigen ©egenftänbe finb bunfel unb falt; aber fie fönnen

aud^ erleud^tet unb erroärmt roerben, roenn fie mit i^r in eine

22. §aUer, in bem ©ebic^t „Über bie Sroigfeit" (91at.=2itt. Sb. 41-, g. 12, 3. 1 2 f.):

„SDJein 35enfen ftieg nur noc^ bi§ jum ©mpfinben,
ÜKein ganjeS flenntni§ irar: Sdimerä, junger unö bie SSinben."

— 25. ^ier cttiert ScfiiHcr: „Stnmertungen 5U gergufon§ ajioralpfiiloiopfiic ®. 319" (unb

an ber unmittelbar fotgenben SteUe: „ebenba|elbft B 33"). 2!a§ 6itat bejie^t ficfi auf

bie SluSgabe non 1772. Übrigen? lä^t ©aroe bieä bie alten «p^ilofop^en (bie gtoifer)

jagen. — 29. Unter „^ie" ift „bie finnlici^e £uft" oerftanben.
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fold^e 33erbinbung treten, ba^ fie bie (Straften berfelSen be!ominen

fönnen." ®ie ©üter bes @eifte§ erhalten beim Knaben nur burd^

Übertragung einigen Sßert, fie ftnb geiftigeö SiJiittel ju tierifd^em

Broecf.

5 c) Jüngling unb 3Jiann. Oftmalige ^ieber^olung biefer

(Sd^Iüffe mad^t fie nad^ imb tiad^ gur j^ertigfeit, unb Übertragung

miff in bem 5[RitteI felbft ©d^ön^eit gefunben ^ben. @r roirb

gerner barauf oerroeilen, ol^ne gu roiffen, roarum. ®r mirb nn-

uermerft tiingejogen merben, barüber ju ben!en. ^e^t können fd^on

10 bie 'Btxai)kn ber geiftigen ©c^önl^eit felbft feine offene Seefe

rüfiren; ba§ ©efü^I feiner J^raftäu^erung ergoßt i^n unb flö^t

il)m 9^eigung ju bem ©egenftanbe ein, ber bisher nur SJiittef

mar; ber erfte S^^^ ^ft oergeffen. Slufftärung unb ^beenbereid^e=

rung berfen i^m gule^t bie gan§e SBürbe geiftiger SSergnügungen

15 auf — ba§ 5DHtteI ift ^öd^fter S^^d roorben.

®ie§ te^rt me^r ober roeniger bie ^nbioibualgefdjid^te jebeS

3)^enfd^en, ber nur einige S3ilbung l)at, unb einen beffern 2öeg

fonnte roo{)l bie SBeiä^eit ni(^t roä^Ien, ben SKenfc^en ju füf)ren;

mirb nid^t au^ je^t nod^ ber ^ijbel gegängelt mie unfer ^nabe?

20 Unb f)at un§ nid^t ber ^ropl^et au§ 3Jtebina ein auffattenb beut=

Iid§e§ S3eifpiel gurüdfgelaffen, mie man ben rollen ©inn ber ©ara=

jenen im Bügel galten follte?

t hierüber lann nid^t§ 3Sortrefflid^ere§ gefagt werben, al§

ma§ ©aroe in feinen 2lnmer!ungen ju bem Kapitel über bie

25 natürlid^en triebe in ^-ergufon§ SRoralp^ilofop^ie auf folgenbe

2(rt enttoidfelt f)at: „®er Si^rieb ber ©r^altung unb ber ^eij ber

finnlid^en Suft fe^t guerft ben 5[Renfd^en mie ba§ ^ier in SI)ätig=

feit; er lernt bie '3)inge anbrer 9Jienfd§en unb feine ^anblungen

gegen fie erftlid; baburrf) fd^ä^en, roeil fie i§m 3Sergnügen üerfd^affen.

30 (Soraie fid^ bie 2(n§a^I ber 2)inge erweitert, beren 2Bir!ungen er

erfährt, fo breiten fid^ feine Segierben au§; foroie fid§ ber 2Beg

üerlängert, auf roeld^em er §u biefen Sßirfungen gelangt, fo merben

feine Segierben fünftlid^er. ^ier ift bie erfte ©rengfd^eibung groifd^en

9Jienfd^ unb 3rier, unb l)ier finbet fid§ felbft ein Unterfd^ieb gmifd^en

85 einer St^ierart unb ber anbern. 33ei wenig Vieren folgt bie ^anb=

15. Sc^lUer erinnert ftc^ babei be§ 0efpräc§§ be§ Sofrateä mit ber S)iottma im
„Öoftma^t" beä ^lato. — 22. ©c^iUer bentt an bie finnlid^en greuben mit ben ^uriö
im i|Jarabiefe, bie SKo^ammeb feinen ©löubigen oeriprod^. — 24 f. über bie natür-
li^en triebe, f. 5E. I. Aap. 2, Stbfc^n. 10, <S. 61ff. — 25f. auf folgenbe 2lrt ent*
wicfelt ^at, ebenbof. S. 319—322.
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lung be§ ^-reffen§ unmittelbar auf bie 33egierbe be§ §unger§;

bie t§i|e ber ^agb ober ber ^^lei^ be§ ©ammelnö ge^t üor^er.

3I6er bei feinem ^iere erfolgt bie Sefriebigung ber Segierbe fo

fpät auf bie 2(nftalten, bie eö ju biefem ßnbe mad^t, al§ bei

bem SHenfc^en; bei feinem roirb bie 33eftrebung beö 3:'iere§ burcf; 5

eine fo lange ^ette oon ?DiitteIn unb 2(bfici^ten fortgefüf)rt, el)e

fie bi§ an biefe§ le^te ©lieb gelangt. 2öie meit finb bie 3trbeiten

be§ §anbraerfßmanne§ ober be§ 3(rferbauerä, roenn fie gleid^ alle

auf nid^ts roeiter abfielen, atö if)m Srot ober ein ^(eib §u oer=

fc^ttffen, bod^ oon biefem ^izU entfernt? 2tber ba§ ift nod^ nirfjt lo

affe§. 5Benn bie 5IZitteI ber Gr^altung für ben 3!JJenfd^en burdj

©rrid^tung ber ©efellfd^aft reid^Iic^er roerben; roenn er Überfluß

für fid^ finbet, ju beffen C*erbeif(Raffung er nid^t feine ganje ^ext

unb Gräfte brandet; roenn er juglei^ burd^ bie 93Iittei(ung ber

^been aufgeffärt roirb: bann fängt er an, einen ©nbjroedf feiner i»

^anblung in fid^ felbft gu finben; bann bemerft er, ba^, roenn

er audf; oöllig fatt, befleibet, unter einem guten 2)ac§, mit allem

.t>au§geräte oerfef)en ift, bo(^ nod^ für i§n etroas ju tf)un übrig

bleibe. — @r ge^t nod^ einen «Sd^ritt roeiter; er roirb geraai)r, ba^

in biefen .^anblungen felbft, rooburd) ber 5Jtenfd; fid^ Dla^rung 20

unb Sequemlid^feit oerfd^afft f)at, infofern fie au§ geroiffen Gräften

eines ®eifte§ entfte^en, infofern fie biefe Gräfte üben, ein l)ö^ere§

©ut liege aU in ben äußern ©nb^roedfen felbft, bie burd^ fie er=

reicht roerben. 9Son biefem 3higenblicf an arbeitet er groar in

©efettfd^aft mit bem übrigen menfd^Ud^en ©efc^led^t unb mit bem .o

3fteid^ aller (ebenbigen 2Befen baju, fid; gu erl^alten unb fid^ unb

feinen ^reunben bie ^ilfstnittel be§ p{)r)fifc§en 2eben§ ju oerfc^affen;

— benn roas roottte er anberS t()un? roetd^e anbere Sphäre oon

SC^ätigfeit fönnte er fic^ fc^affen, roenn er au§ biefer fierausginge?

Stber er roei^ nun, ba| bie 9tatur nid^t foroo^l biefe oielen triebe 30

im SRenfd^en erroedt ()at, um i(}m jene Sequemlid^feiten ju ge=

loä^ren, al§ i^m oieImeI)r ben 9lei§ jener 33ergnügen unb SSorteite

auffteffe, um biefe ^Triebe in 33eroegung 5U fe^en, um einem

benfenben 9Befen ^[Raterie 5U SSorftettungen, einem empfinb(id;en

22. Sßgl. ben Slnfang ber „Äünftler":

„%re\ butä) SSernunft, ftart burc^ ßefe^e,

äurc^ ganftmut gro^ unb veic^ buri$ ©(^ä^e,

®te lange 3^*' ''^i" SSufcn bir »erfc^roieg,

^err ber SJatur, bie beine 3^'!^'" Hebet,

Sie beine Ärait in toufenb fiämpfen übet

Unb prangenb unter bir ouä ber SSerroilbrung ftieg."
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©eifte Stoff ju ßmpfinbuiujen, einem roo^troottenben ©etfte Wxü^l

ber @iitt{)ätigfeit, einem tf)ätigen ©elegen^eit ju Sefd^äftigungen

5u geben. — S^ann nimmt jebe Sad^e, kblofe unb lebenbige, eine

anbere ©eftalt für i^n an. ®ie ©egenftänbe unb 3Seränberungen

5 mürben juerft von i^m nur angefel)en, infofern fie i^m nur 2Ser=

c^nügen ober SSerbru^ mad^en-; je^t, infofern fie ^anblungen unb

2(u^erungen feiner 33ottfotnmen^eit oeranlaffen. ^n jener 33e=

Irad^tung finb bie SSorfälle balb gut, balb böfe; in biefer finb fie

aik auf gteid^e SBeife gut. ^enn e§ ift feiner, mo nid^t bie 3tu§=

10 Übung einer ^ugenb ober bie 33efc^äftigung einer befonbern %äi)\%'

feit möglid; märe. — 3uerft liebte er bie 5Renfd^en, roeil er glaubte,

ba^ fie i^m nü|en fönnen; je^t liebt er fie nod^ mef)r, roeil er

bag 2Bof)(rooffen für ben 3wftönb eine§ üottfommenen ©eifteä §ält."

§. 11. atuö ber ©efd^ic^te be§ SOienfd^cngefc^Ied^tä.

15 9^un nod^ ein geraagterer 33Iidf über bie Unioerfatgefd^id^te

be§ ganzen menfi^Iid^en ©efd^led^tS — oon feiner 2Biege an bi§

5u feinem mönnlic^en Sther — unb bie Sßaljrl^eit beö bigl^er @e=

fagten roirb in i^rem uottften Sid^te fielen.

|>unger unb 33Iö^e l)ahtn ben SRenfd^en juerft gum ^äa,zx,

20 ?yifd^er, 33ie^^irten, 3{iermann unb Saumeifter gemad^t. 2Bottuft

ftiftete Familien, unb 9Se()rIofigfeit ber ©injelnen 50g Sorben ^u-

fammen. §ier fd^on bie erften SBurjetn ber gefeitigen ^^fUd^ten.

Salb mu^te ber anroad^fenben SJienfd^enmenge ber 3(dfer 5U arm

roerben, ber junger §erftreute fie in ferne ^Hmate unb Sanbe, bie

25 bem forfd^enben 33ebürfni§ i^re ^^robufte entf)üfften unb fie neue

9iaffincmentö, fie ju bearbeiten unb il)rem fd^äblid;en ©influ^ ju

begegnen, (etjrten. '^»iefe einjelnen @rfaf)rungen gingen burd^ S'ras

bition »om ©ro^oater gum Urenfel über unb mürben erroeitert.

W,an lernte bie Gräfte ber 9?atur miber fie felbft benu^en, man
30 brad^te fie in neue 5ßerl^äftniffe unb erfanb — ^ier f(^on bie erften

SÖurjefn ber einfad^en unb f)eilfamen fünfte, ^"''i^ immer nur

^unft unb ©rfinbung für ba§ SBo^I be§ ^iere§, aber bod^ Übung

ber ^raft, bod^ ©erainn an ^enntniö, unb — an eben bem f^euer,

moran ber rof)e Dlaturmenfdf; feine ^-ifd^e bratete, fpä^te nad^^er

35 33oert)aüe in bie SRifd^ungen ber Körper; au§ eben bem 9Jteffer,

mit bem ber SSitbe fein SBilbpret jerfegte, erfanb Sionet basjenige,

36. ^pierre 8t)0)iet ober Sgonnet, ein berühmter, befonberä in ber Snfeftentunbe
au^gejeic^ncter aJaturjcrfd^er, flarb 1789 im §aag. (S3ie£)0ff, ScJiiUerS ®ebic^te erläutert.
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roomit er bie ^fleroen ber ^nfeften aufberfte; mit ehn beiii S^xM,
mit bem man anfangt nur §ufen ma^, mi^t ^Reroton .^immel

unb @rbe. So jroang ber Körper ben ©eift, auf bie (Erfd^einungen

um i^n f)er ^u arf)ten, fo mad^te er if)m bie 2Be(t intereffant unb

roid^tig, roeil er fie i^m unentbe^rlid^ mad^te. '3)er S)rang einer 5

innern t^ätigen ^f^atur, »erbunben mit ber ©ürftigfeit ber mütter=

lid^en ©egenb, Iet)rte unfere ©tommoäter fü^ner ben!en unb erfanb

il)nen ein §au§, raorin fie im ®e(eit ber ©eftime auf ?>-Iüffen unb

Djeanen fidler bal)inglitten unb neuen S^mn entgegenfd^ifften. —
Fiuctibus ignotis insultavere carinae. lo

§ier roieberum neue ^robufte, neue ©efal^ren, neue Sebürf=

niffe, neue 2lnftrengungen be§ ©eiftes. ®ie ^oHifion ber tierifd^en

^^riebe ftö^t Sorben roiber Sorben, fd^miebet ba§ ro^e (Srj jum

©d^roert, jeugt 2l6enteurer, gelben unb 2)efpoten. ©tobte werben

befeftigt, Staaten errid^tet; mit ben Staaten entfte^en 6ürgerlid()e is

^fUd^ten unb Siedete, fünfte, Biffetn, ©efe^büd^er, fd^Iaue $riefter

— unb ©Otter.

Unb nun bie Sebürfniffe ausgeartet in SujuS — roeld^ un=

erme^id^eS §elb eröffnet fidf; unferm Sluge! ^e^t merben bie Slbern

ber @rbe bur(^n)ü^It, je^t mirb ber ©runb be§ SOteereä betreten, 20

^anbel unb 3öanbel blühen —
Latet sub classibus aequor,

®er Dft roirb in Söeft, ber SBeft in Oft berounbert, bie ©eburten

be§ 2lu§tanb§ geroölinen fid^ unter !ünftlid§en Fimmeln, unb bie

©artenfunft bringt ^robu!te üon brei Sßeltteiten in ©inem ©arten 25

jufammen. £ünftter lernen ber Statur i^re SBerfe ah, 3^öne fd^melgen

bie Söilben, ©d^önl^eit unb Harmonie »erebeln Sitten unb @e=

fd^mad, unb bie ^unft geleitet ju Söiffenfd^aft unb 2'ugenb [;in=

3. ÜTufl., I, 13(!; ec^iüerS »riefroec^fet mit OSoet^e, Qoü. Spemann 9]r. 512; ©oetfieö

„Sannaten" 18J6; Soüerä (Srunbri^ ber <pf)tifiotogie ®. 3G1.)

^. 3faal 3leiDtort, geboren 1642, ber berühmte Gntberfer be§ ®raoitotion'3gefe|e§.

9?gl. SBriefroec^fel mit Körner I, 24; unb Raffer, „®ebanfen über aSernunft, Slberglauben

unb Unglauben" (3Jat.<Sitt. »b. 4l^ S. 35, 3- 51 ff.):

„ein SKeinton überfteigt baä S^tl erfd^affner ©eifter,

ginbt bie DJatur im SBert unb fc^eint be§ iSeltbau? SDJcifter

;

er roiegt bie innre firaft, bie ftc^ in flörpern regt,

S)en einen finten mac^t unb ben im flreiö beiöegt,

Unb fd^lägt bie Safein auf oon etoigen ®efegen,

2)ie bie 3Jatur gemacht unb nimmer wirb Derle|en."

— 8. im ©eleit ber ©eftirne, f. oben g. 458, 3-31 „fterntofen a)leer". — 10. Ovid.
Metamorph. I, 134. (Über unbetannte gluten f)üpften bie Äiele.) — 22. Virgil. Aeneis
IV, 582. (S)aS iWcer ift unter ben glotten oerborgen.)
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uoer. „^er SRenfd^/' fagt ©d^lögev, ,,btefer mädjttge Untergott,

räumt Reifen auä ber 33a^n, gräbt ©een ab unb pflügt, roo man
fonft f(^iffte. ^urd^ Kanäle trennt er SBeltteile unb ^rooinjen

oon einanber, leitet ©tröme jufammen unb fü^rt fie in ©anbroüften

6 f)in, bie er baburc^ in (ad^enbe ^turen »erraanbelt; er plünbert

breien 2BeltteiIen i^re ^robufte ab unb werfest jte in ben üierfen.

©elbft ^lima, Suft unb SBitterung ge§ord§en feiner Wla^t. ^nbem
er üöälber auSreutet unb ©itmpfe augtrorfnet, fo rairb tin fjeiterer

.^immel über i^m, SRäffe unb ^thzl verlieren fid^, bie Söinter

10 toerben fanfter unb fürger, bie ^^lüffe frieren nid^t me§r gu." —
Unb ber ©eift verfeinert ftd^ mit bem feinern ^tima.

S^er ©taat befd^äftigt ben 33ürger für bie Sebürfniffe unb

93equemUd^!eiten be§ Seben§. Sfrbeitfamfeit giebt bem Staat

(Sid^er^eit unb 9tul)e üon au^en unb innen, bie bem Genfer unb

15 ^ünftler jene frud^tbare 5Ru^e gemährt, rooburd^ ba§ 3ßit'^'^ter be§

2(uguft§ jum golbenen 2llter geworben. ^e|t nehmen bie fünfte

einen fü^neren, unge^inbeilen ©d^mung, je^t geroinnen bie 2öiffen=

fd^aften ein reineä, geläutertes Sid^t, 9fiaturgefd[;id^te unb ^f)t)fif

ftürjen ben 3tberglauben, bie ©efd^id^te reidfjt ben ©pieget ber

20 SSorraett, unb bie ^f)ilofop^ie lad^t über bie 3::^or^eit ber SRenfd^en.

3Bie aber nun ber Suju§, in 2Beid^(id§feit unb ©d^roelgerei au§=

geartet, in ben ©ebeinen ber SRenfd^en gu toben anfängt unb

©eud^en ausbrütet unb bie Sltmofp^äre üerpeftet, ba eilt ber be=

brängte ÜJienfd^ oon einem 9ieid^ ber ^^iatur §um anbern, bie

25 linbernben 9JJitteI au§jufpä^en; ba finbet er bie göttUdf;e 9linbe

ber ß^ina, ba gräbt er au§ ben ©ingeroeiben ber 33erge hzn

mäd^tig roirfenben 9Jter!ur unb pre^t ben foftbaren ©aft au§ bem
orientaUfd^en 9)lo^n. ®ie t)er^o^lenften 2öinfel ber ^f^atur roerben

burd^fuc^t, bie ©d^eibehmft gertrümmert bie ^robu!te in i§re

80 legten ©lemente unb fd^afft fid^ eigene 3BeIten, ©olbmad^er be=

reidjern bie 3Raturgefd^id^te, ber müroffopifd^e Slidf eine§ ©roam=

merbamä ertappt bie 9iatur bei i^ren ge^eimften ^rogeffen. ®er
3Jienfd; gef)t nod^ roeiter. 9^ot unb 9?eugierbe überfpringen bie

©daraufen bes 2lbergkiuben§, er ergreift mutig ba§ 9}teffer
—

35 unb {)at ba§ größte 9Jieifterftüd^ ber ^^^atur, ben 2Renf(^en, ent=

1. $ier cttiert Sd^iller: „©d^Wjerä aSorftettung feiner Unioerfal^iftorie, §. 6." ®§ ift

©. 10 f. ber äu (SiSttingen unb &ot^a 1772 erschienenen SüuSgabe gemeint. — 20. 3Ran er»

}ä^It bte3 befonbcrä non ber ^fjilofop^ie beä Semofrtt. — 31 f. ©roammerbamä, ogl.

^allere 2Infang§grünbe ber ^^pfiotogie I, 919. Sluf ®. 916 nennt ^aüer i^n „bett

e^etnal'j fe^r berüfjmten 3«fleger".
'

'

ediiaer? SfBerfe 12. 2. 31
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becft. ®o mu^te ba§ ©d^limmfte ba§ ©rö^te erreid^en Reifen, fo

mu^te uns ^ranf^eit unb ^^ob brängen gum yrrä^t aeavröi'.

S)ie ^eft 6ilbete unfere §ippofrate unb ®t)ben^ame, rote bcr

^rieg @enera(e gebar, unb ber einrei^enben Suftfeud^e i)ah^n wir

eine totale ^Deformation be§ ntebiginifd^en ©efd^marfä ju oerbanfen. 5

SBir roollten ben red^tmä^igen ©enu^ ber ©innlid^feit auf

bie 23ottfommenf)eit ber ©eele §urüdEfüf)ren, unb wie rounberbar

bre{)te fid^ ber Stoff unter unfern ^änben! 2Bir fanben, ba^ aud^

it)r Übermaß, \l)x Wi^hxauö) im gangen bie Stealitäten ber 5IZenf(^=

l^eit beförbert ^at. ^ie SSerirrungen nom erften B'i'frfc ber 9?atur, 10

^aufleute, Gröberer unb Sup§ I^aben unftreitig bie «Sd^ritte bat)in

unenblid^ befd^Ieunigt, bie eine einfad^ere SebenSart regelmäßiger

mo^I, aber aud^ langfam genug mürbe gemadjt §aben. 2Ran fjalte

bie alte 2Selt gegen bie neue! 2)ort roaren bie 33egierben einfacf;

unb i^re Sefriebigung leidet. 3lber roie abfd^eulid) rourbe auc^ 15

über bie -Ratur unb if)re ©efe^e geurteilt! Qe|t ift fie burc^

taufenb Krümmungen erfd^mert; aber roeld^ ootte§ Sid^t ^at fid^

über äffe Segriffe oerbreitet!

ÜZod^ einmal alfo: ber SJienfd^ mußte ^ier fein, e^e er

mu^U, baß er ein ©eift mar; er mußte am ©taube fried^en, e^e 2»

er ben 5Rerotonifd^en ^lug burd^g Unioerfum magte. S)er 5lörper

alfo ber erfte 6porn jur SC^ätigfeit; ©innlid^feit bie erfte Seiter

jur SSofffommen^eit.

§. 12. @efe^. 25

©er 3Serftanb be§ 5i}ienfd§en ift äußerft befd^ränft, unb barum

muffen e§ au^ notroenbig äffe ©mpfinbungen fein, bie au§ feiner

^§ätig!eit refuttieren. liefen alfo einen größeren ©d^mung gu

geben unb ben Söiffen mit geboppelter Kraft §um S^offfommenen

^ingugie^en, unb 00m Übel gurüdgureißen, mürben beibe Staturen, so

geiftige unb tierifrfje, alfo eng in einanber oerfd^lungen, baß i^re

^[Robificationen firf) roed^fel§roeife mitteilen unb uerftärfen. 5Darau§

ermäd^ft nun ein g^unbamentalgefe^ ber gemifc^ten Dcaturen, ba§,

in feine legten ©runbteile aufgelöft, ungefäl^r alfo lautet: 2)ie

^l^ätigfeiten be§ Körper§ entfpred^en ben St^fiätigfeiten beö ©eifte§; 35

b. §. jebe Überfpannung t)on ©eifteSt^ötigfeit l)at jebergeit eine

2. yr(59^£ niavTÖr, „lerne bid) fetbft tennen", bie befannte Snfci^rift beö Sempelä
ju ffielp^t. — 3. ©^benl)am§ SEerte rourbcn ron ben Sefjrern ber SDlilitärafabernte

liefonberä jum £elbftftubium empfohlen (§ooena 58iograpl)ie ®. A5).

J
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liberfpannung geiöiffer förperlirf^er 2tftionen jur ?5^otge, fo lüie

ba§ @leic§gerai(^t ber erftern ober bie ()armonifdje ^^ätigfeit ber

©eiftesfräfte mit ber üottfomttienften Übereinftimmung ber (entern

tiergefefffd^aftet ift. ferner: ^räg()eit ber Seele mad^t bie !i3rper=

5 lid^en Seroegimgen trag, 3^ic^tt§ätigfeit ber ©eele ^ebt fie gar

auf. ^a nun 3Sottfommen^eit jeberjeit mit Suft, tlnüoIl!ommen=

l^eit mit Unluft »erbunben j[t, fo fann man biefeg ®efe| aucf;

alfo auSbrüden: ©eiftige Suft Ijat jeberjeit eine tierifd^e Suft,

geiftige Unluft jeberjeit eine tierifd^e Unhift gur Segleiterin.

10 §. 13. ©eiftigeg 33ergnügen beföcberl baä SBol^l ber aKafd^tne.

Sllfo eine (Smpfinbung, bie ba§ gan§e «Seelenmefen einnimmt,

erfd^üttert in eben bem drabe ben ganzen Sau be§ organifd^cn

^örperg. ^erg, 2lbern unb Slut, SRuöfelfafern unb 9?errien, oon

jenen mäd^tigen raid^tigen, bie bem -^er^en ben lebenbigen ©d^roung

15 ber Seroegung geben, bi§ ()inau§ §u jenen unbebeutenben geringen,

bie bie ^är^en ber §aut fpannen, nehmen baran teil. 2lIIe§

gerät in heftigere Seraegung. 2öar bie ©mpfinbung angenehm,

fo merben atte jene %txk einen ^ö^ern ©rab ()armonifd^er 3:^§ätig=

feit §aben, ba§ ^er^ roirb frei, Ieb()aft unb gleid^förmig fd^Iagen,

20 ba§ Slut roirb ungehemmt, milb ober feurig rafd^, je nad^bem

ber 2(ffeft oon ber fanften ober I)eftigen 3(rt ift, burd^ bie roeirfjen

iRanäte fliegen; ^oftion, ©efretion unb ß^-fretion roirb frei unb

ungef)inbert oon ftatten gel)en, bie reijbaren ^afern roerben im
milben ©ampfbab gefd^meibig fpieten, fo Steigbarfeit aU ßmpfinb^

25 lid^feit roirb burd^aug erf)öf)t fein, ^arum ift ber 3iifta»b ber

größten augenblirfUdien ©eelenluft augenblidflid^ aud§ ber ßwftanb

be§ größten förperlid^en 2ßof)lä.

©0 t)iel biefer ^artialtl^ätigfeiten finb (unb ift nid^t jeber

$u(§ bag 9tefu(tat oon oieffeid^t taufenben?), fo oiel bunfle <3en=

30 fationen roerben fid§ jumal oor bie Seele brängen, roooon jebe

Sottfommenl^eit anzeigt. 2lu§ ber Serroorren^eit biefer aller

bilbet fi^ nun bie ^otalempfinbung ber tierif^en ^armonieen,

b. i). bie ()örf;ft3ufammengefe^te @mpfinbung oon tierifd^er Suft,

bie fid^ an bie urfprünglid^e inteKeftuelle ober moralifd^e gleid^fam

35 anreil^t unb fold^e bur(| biefen 3wtritt unenblicf; oergrö^ert. So
ift bemnadf; jeber angenef)me Slffeft bie Cuette un§ä!^Uger förper=

lidjer Süfte.

®ie§ beftätigen am augenfd;einlid^ften bie Seifpiele ber

31*
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^ran!en, bte bie ^reube furiert ^at. 9)^an bringe einen, ben

'ba§> fürd^terlid^e ^eimroel^ bi§ jum ©!etett üerborren gemad^t Ijat,

in fein ^Satertanb §urüc!, er roirb fid) in blü^enber ©efunbl^eit

oerjüngen. Man trete in bie ©efangen^ufer, mo Unglüdflid^e feit

3et)n unb groanjig ^al^ren im faulen ^arnpf i^re§ Hnratg roie 5

begraben liegen unb faum nod^ ^raft finben, »on ber ©teile gu

gei)en, unb üerfünbige i^nen auf einmal Sriöfung. 2)a§ einige

SBort roirb jugenblid^e ^raft burd^ i^re ©lieber gießen, bie er=

ftorbenen 2(ugen raerben Seben unb ^euer funfein. 2)ie ®ee=

fal)rer, bie ber 33rot= unb 2öaffermangel auf ber ungeroiffen ©ee 10

fied^ unb elenb niebergemorfen t)at, roerben burd^ ba§ einige ^ort:

2anb! baö ber ©teuermann wom 33erbedf erfpä^t, I)alb gefunb,

unb gerai^ mürbe ber fet)r irren, ber l^ier ben frifd^en Seben§=

mittein alle SBirfung §ufd^reiben roottte. 2)er Slnblitf einer ge=

liebten ^erfon, nad^ ber er lange gefd^marf)tet I)at, l^ält bie flie^enbe 15

©eele be§ SIgonijanten nod^ auf; er roirb fräftiger unb augen=

blidEIid^ beffer. Sßa^r ift e§, ba^ bie ^reube ba§ 9lerüenft)ftem

in Iebl)aftere 3Birffam!eit fe^en !ann, al§ alte ^erjftärfungen, bie

man au§ 2lpott)e!en ^olen mu^, unb felbft inweterierte ©todfungen

in ben labprint^ifd^en ©ängen ber ©ingeroeibe, bie roeber bie 20

9lubia burd^bringt, nod^ felbft ber Mtvhit burd^rei^t, burd^ fie

^erteilt morben finb. 2Ber begreift nun nid^t, ba^ biejenige 3Ser=

faffung ber ©eele, bie au§ jeber 33egebenl)eit SSergnügen ju fc^öpfen

xmb jeben ©d^merj in bie 3SoIIfommenI)eit be§ UniüerfumS auf-

julöfen raei^, auä) ben ^Berrid^timgen ber SJiafd^ine am juträglid^^ 25

ften fein mup Unb biefe SSerfaffung ift bie S^ugenb.

§. 14. ©eiftiger ©deiner? untergräbt ba§ 9öol^I ber 9Kafd)tne.

2tuf eben biefe 2Beife erfolgt ba§ ©egenteil beim unan=

genel)men 2lffe!t; bie ^been, bie fid^ beim 3ornigen o^r @r=

fd^rodfenen fo intenfiü ftar! herausgeben, lönnte man mit eben 30

bem Siedet, al§ ^lato bie Seibenfd^aften lieber ber ©eele nannte,

als ^onnulfionen beS XienforganS betrad^ten. ®iefe ^ouüulfionen

pflanzen fid^ fd^neU bur(^ ben gangen Umri^ be§ SfieroengebäubeS

fort, bringen bie Gräfte be§ 2eben§ in jene SHi^ftimmung, bie

feinen glor gernid^tet unb alle 2t!tionen ber 9Jlafd^ine au§ bem 05

©leic^geroidjt bringt. 2^a§ §er§ fd;Iägt ungleid^ unb ungeftüm;

baS Slut mirb in bie Sungen gepreßt, menn in ben ©Etremitäten

29 f. S^gl. granj 3)Joov§ 9)!o)iolog 5» Wnfang be§ 2. Stfte« ber,Räuber" (-Berte III, 39).



öfTfurij nb£r itn Bufammenfjang tur turifdjcn llatiir öcs ^cnfrfjctt 2r. 485

!aum fo ml übrig bleibt, ben üerlornen ^ulg 511 erljalten. Stile

^rojeffe ber tierifd^en (Sfjemie burd^freugen einanber. ®ie ®{^ei=

burtgen überftürjen ftrf;, bie gutartigen «Säfte oerirren unb roirfen

feinblid) in fremben ©ebieten, loenn 311 gleirf;er ^dt bie bö§=

5 artigen, bie im Unrat ba^ingefi^roemmt loerben fottten, in ben

^ern ber SRafd^ine gurücffallen. 9Jiit einem SBort: ber B^ftanb

be§ gri3^ten ©eelenfd^merje^ ift gugteid^ ber 3#ßii^ ^er größten

lörperlidjen ^ranf^eit.

®ie ©eele mirb burd^ taufenb bunfle ©enfationen »om
10 bro()enben 9^uin il^rer SBerfgeuge unterrid;tet unb von einer ganzen

©d^merjempfinbung übergoffen, bie fid^ an bie urfprünglid^e geiftigc

anl^eftet unb foIrf)er einen befto fd^ärfern ©tad^el giebt.

§. 15. Seifpiele.

SCiefe d^ronifd^e Seelenfd^merjen, befonber§ menn fie von

15 einer ftaijfen 3(nftrengung beg 2)enfen§ begleitet finb, worunter

id^ üorjüglirfj benjenigen f^leid^enben 3orn, ben man ^nbignatton

I)ei^t, redjne, nagen gleid^fam an ben ©runbfeften be§ ^örperä

unb trocEnen bie ©äfte be§ £eben§ au§. 2)iefe 2eute fefien ah
gege^rt xmb bleid^, unb ber innere ®ram »errät ftd^ au§ ben

20 {)ol)Ien, tiefliegenben 2(ugen. „^d^ mu^ 2eute um mic^ i)aben,

bie fett finb," fagt ßäfar, „2eute mit runben Saden, unb bie

be§ 5iad^tö fc^Iafen. ^er ßaffiuö bort f)at ein ^gere§, ()ungrigeS

@efirf)t; er ben!t gu oiel; bergteid^en Seute finb gefä^rlid^."

gurd^t, Unrul), ©emiffenSangft, 93er§raeiflung mirfen nid^t »iel

25 weniger at§ bie ^i^igften lieber. ®em in 2(ngft gejagten 9fiirf)arb

fe^It bie 5Jlunter!eit, bie er fonft ^t, unb er roäfint, fie mit

einem @(a§ 2Bein roieber gu geroinnen. @§ ift nid^t ©eelenteiben

23. S)ie ©tcUe ift au§ ©^afefpeareS „3ultu§ Eäfar" I, 2:

.,Let me have men about nie that are fat;

Sleek-headed men and such as sleep o'nights:

Yond' Cassius has a lean and himgry look:
He thinks too much : such inen are dangerous."

ÜJie obige Überfe|ung, tnie bie ber Stelle aui „Wacbetb" (©. 144) ift von SBielanb. Sie
liegt un§ nur in ber" oerbefferten Dlann^eimer 2luägabe oor, bie, roie SoUmer nac^geiöiefen

i^at, oon ©cf)iUer für bie Bearbeitung beä „3)IacbetI)" bcnu^t roorben ift. ilgt. aud) „@e=
f(^icf)te be^ SlbfaUä ber Scieberlanbe" JBucf) I. (SBerfe X, 1, 85 f.): „«Eil^elnt oon Dranten
ae^örte }u ben Ijagern unb blaffen SDlenfc^en, »ie Säfar fie nennt, bie be§ 3Jad)tä niii)t

f(j^lafen unb ju oiel beuten, Dor benen ba§ furcl)tIofefte aller (Semüter geroanft |at." —
27. aSgl. @^ofefpeare§ „SHidjarb III." (3«t 5, Scene 3):

„@e6t mir boc^ einen Sec^er äSein! 3Rir fei^lt

i)ie 5Kunterfeit ber ©eelc, jener aJlut,

S;en iä) fonft £)atte."

(SBielanb, aSann^eim 17S0, XX, 223.)
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attein, ba§ tl)m feine 93Iunterfeit oerfd^eud^t, e§ ift eine il)m au§

bem ^ent bei* 5Jlafci^ine aufgebrungene (Smpfinbung von Unbe^ag=

lid^feit, e§ ift eben biejenige ©mpfinbung, roeld^e bie bösartigen

^•ieber üerfünbigt. ^er von ^-reüeln fd^ioer gebrücfte 3)?oor, ber

fonft fpi^finbig genug mar, bie ©mpfinbungen ber 9)^enfd^Ud^feit 5

burd^ ©feiettifierung ber 33egriffe in nid)t§ aufjulöfen, fpringt eben

|e|t bleid^, otemloS, ben falten ©d^ioei^ auf feiner ©tirne, au§

einem fd^redlid^en Xraum auf. Sitte bie Silber gu!ünftiger Strafe

gerid^te, bie er oietteid^t in ben ^al^ren ber ^inb^eit eingefaugt

unb al§ 9)knn obfopiert t)atte, ^aben ben umnebelten 3^^erftanb 10

unter bem Xraum überrumpelt. 2^ie Senfationen finb attju t)er=

roorren, al§ ba| ber langfamere ©ang ber 3]ernunft fie einholen

unb nod^ einmal jerfafern fönnte. 9?od^ !ämpft fie mit ber ^l^an=

tafie, ber ©eift mit ben ©d^redfen beö 3Jied^ani§mu§. —
SO^oor. 9Zein, id^ gittere nid^t. SBar'ö bod^ lebig ein 2^raum 15

— 2)ie Sloten ftel)en norf; nidf;t auf — 2öer fagt, ba^^id^ gittere

unb bleid^ bin? 60 ift mir ja fo leirf;t, fo mo^t.

Seb. ^l^r feib tobeSbleid^, 6ure ©timme ift bang unb

lattenb.

9Jtoor. ^ä) l^abe ba§ ^-ieber. ^d^ mitt morgen gur 3lber 20

laffen. ©age bu nur, menn ber ^riefter fommt, id^ f)a.ht ba§

g-ieber.

Seb. D, S^r feib ernftlid^ Iran!.

5Roor. ^a freilidf;, freilidf), ba§ ift'§ atte§; unb ^ranfl^eit

»erftöret ba§ ©el^irn imb brütet totte, rounberlid^e träume — 25

5£röume bebeuten nid^tg — '^fui, pfui ber roeiblid^en ^eig^eit! —
STräume fommen au§ bem Saud^, unb 3:^räume bebeuten nid§t§

— ^d^ l)atte foeben einen luftigen 3:^raum —
(©r finft o^nmöc^tig nieber.)

^ier bringt ba§ plö|lid^ auffal)renbe ^ntegralbilb beö S^raumS 30

ba§ gange ©t)ftem ber bunleln ^been in 33en)egung unb rüttelt

gleid^fam ben gangen ©runb be§ 2)enforganä auf. 3lu§ ber

(Summe atter entfpringt eine gange, anwerft
' gufammengefe|te

6d^mergempfinbung, bie bie «Seele in il)ren liefen erfd^üttert unb

ben gangen S3au ber ^fieruen per consensum lä^mt. 35

®ie Sd^auer, bie benjenigen ergreifen, ber auf eine lafter=

9. Sßgl. ben ÜRonoüog be§ granj 9)loor in ben „Jiäubern" 4. 2lft, 2. ©cene (UI, 97).

— 14. .gier citiert ©c^itter: „Life of Moor. Tragedy by Krake. Act V, Sc. I. ®§
ift bie§ nichts anbete?, al§ feine bamaB nod^ ungebrurften „9{äuber". S)er obige Sert

enthält tne^rfadie Slbroeid^ungen.
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^fte %^at au§ge{)t ober eben eine au§gefü^rt l)at, finb nid^tä

anber§ alö eben ber Horror, bei* ben ^ebricitanten f(Rüttelt, unb

roelc^er anä) auf eingenommene miberroärtige Slrjneien empfunben

wirb. ®ie näd^tlii^en ^actationen berer, bie üon ©eroiffengbiffen

5 gequält werben, unb bie immer mit einem febritifc^en Slberfd^Iag

begleitet finb, finb roatjrl^aftige g-ieber, bie ber ^onfen§ ber

5Dkf(^ine mit ber ©eele" üeranta^t, unb roenn Sabi) SRacbetI)

im ©d^Iaf ge^t, fo ift fie eine pljrenitifd^e 2)etirantin. Qa, fd^on

ber nac§gemarf)te Slffeft mad^t ben ©d^aufpieler augenblidfUdf) franf,

10 imb roenn ©arridf feinen Sear ober Dtt)eIIo gefpielt fiatte, fo

brad^te er einige ©tunben in gid^terifd^en 3wdfungen auf bem

Seite gu. 2lud^ bie ^Kufion be§ 3wf<i;aiiß'^^/ ^^c ®t)mpatf)ie mit

fünftUd^en 2eibenfc^aften, f)at ©d^auer, ©id^ter unb D^nmad^ten

geroirft.

16 3ft t^tfo nid^t berjenige, ber mit ber böfen Saune geplagt

ift unb au§ allen Situationen be§ 2eben§ @ift unb ©atte jie^t;

ift nid^t ber Safterl^afte, ber in einem fteten d^ronifd^en 3orn bem

^a^ lebt, ber 9ieibifc^e, ben jebe 33oKfommen()eit feineä Mit-

menfrfjen martert, finb nid^t alte biefe bie größten g^einbe i^rer

20 ©efunb§eit? 6ottte ba§ Safter nod^ nid^t genug 3lbfc^redfenbe§

^aben, roenn e§ mit ber ©lürffeligfeit aud^ bie ®efunb§eit jer^

nicktet?

§. 16. 2lu§nal^men.

2(ber aud^ ber angenef)me 2(ffeft !^at getötet, aud^ ber nn-

25 angenehme §at SSunberhiren geti)an? — 33eibe§ tef)rt bie dx-

fatirung; follte ba§ bie ©renjen be§ aufgeftettten ©efe^eä oerrürfen?

2)ie 3^reube tötet, roenn fie §ur ©fftafe i)inauffteigt, bie

5^atur erträgt ben ©i^roung nid^t, in ben in einem SJioment ba§

ganje ^Reroengebäube gerät, bie Seroegung be§ ©el^irng ift nid^t

30 |)armonie me^r, fie ift ^onoulfion; ein f)öd^fter augenblirfUd^er

S^igor, ber aber aud^ gleid^ in ben 9tuin ber SRafd^ine übergebt,

roeil er über bie ©ren^Iinie ber ©efunbfieit geroi(^en ift (benn

fd^on in bie ^bee ber ©efunb^eit ift bie ^bee einer geroiffen

^Temperatur ber natürtid^en 33eroegungen roefentlid^ eingeflod^ten);

1. Schiller beult roo^l aud^ t)ter, lote weiter unten, an StiatefpeareS „SBacbetf)". — 7. aSgl.

„^lacbet^" 5. Sluf}., 1. Sluftr. — 11. gtc^terifcften, b. t). Irampffjaften. — 13. ®i^ter,
ein fd^roäbifd^er atuäbruci für „Krämpfe", ©limitier geBraud^t i^n jute^t in ben in ber
„a^aiia" mitgeteilten ©cenen au?} „35on Äarlo?" (IV, 399, 3. 1145):

„•Das ift ber SJeroe, ido id^ ®icfiter fpüre."
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QU(| bie ^reube ber enblid^en SBefen Ijat itire ©c^ranfen, fo joie ber

Sd^merg; biefe barf fie nid^t überfd^reiten, ober fie mu^ unterge^n.

3Ba§ ben §tt)eiten ?yatt betrifft, fo ^at man oiele §8eifpie(e,

ba^ ein mäßiger ©rab be§ 3orn§, ber ©eroalt ^at, frei auögu=

braufen, bie tangroierigften SSerftopfiingen burd^riffen, ba^ ber 5

©d^redfen, §. ®. über eine ^euerSbrunft, alte ©lieberfd^merjen

unb unl^eitbare 2ä()mungen plö^Iid^ gef)o6en ^at — 3l6er aud^

bie 2)t)§enterie ^at i^erftopfungen ber ^fortaber gefd^mofj'en, aud^

bie ^rä^e t)at SReland^oIieen unb Si^obfud^ten geseilt — ift bie

^rä^e barum roeniger ^ranJ^eit, ober bie Slu^r barum @efunweit? 10

§. 17. ^rägl^eit ber ©eele tnad^t bie 33en)egungen ber

3Jlafd^ine träger.

2)a bie 3ßirffamfeit be§ @eifte§ roä^renb ben ©efd^äften be§

^ag§ nad^ bem 3eugni§ be§ §errn üon .^atter ben abenblid^en

^ul§ gu befd^leiinigen oermag, roirb if)re ^rägl^eit i^n nidjt 15

fd^roäd^en, roirb i^re 9^id^tt^ätigfeit i§n oielleid^t nid^t gor auf=

lieben muffen? 2)enn obfd^on bie Seroegung be§ 33Iut§ nid^t fo

fe()r t)on ber (Seele abt)ängig gu fein fd^eint, fo lä^t fid^ bod^ nic^t

o^ne aUm ©runb fd^Iie^en, ba^ ba§ ^erg, roerd;e§ bod^ immer=

I)in ben größten St^eil feiner ^raft t)om ©el^im entlehnt, not= 20

menbig, roenn bie ©eele bie Seroegung be§ @el^im§ nid^t mel^r

unterl^ält, einen großen ^raftoerluft erleiben muffen. — 2)aö

^^legma fü^rt einen trägen, tangfamen ^uIö, ba§ S3Iut ift roäfferidjt

unb fd^Ieimid^t, ber Kreislauf burd^ ben Unterleib leibet 9Zot. 2)ie

Stupiben, bie im§ 9JiugeII befd^rieben ^t, atmeten langfam unb 25

fd^roer, ^tten roeber ^rieb gum offen unb STrinfen, nod^gu ben natür=

lidEien ©E^retionen, ber Slberfd^Iag roar feiten, alle SSerrid^tungen be§

Körpers nmren fd^läfrig unb matt. 2)ie ©rftarrung ber ©eele imter

bem ©d^redfen, bem ßrftaunen u. f. ro. roirb guroeilen oon einer aCl=

gemeinen 2Iuf^ebung aller pl)t)fifd§en S^l^ätigfeit begleitet. 2Bar bie 30

©eele bie IXrfad^e biefe§ 3wftanb§, ober roar e§ ber Körper, ber bie

14. ^alterö ®runbri^ ber sp^^fiologie, überf. oon ©ömntcring, 1788, <B. 121: „Sei
einem erroac^fenen 5Wenf^en bemertt man be§ SKorgenä roenigftenS 65, beä 3l6enb6 biä

80 Spulfe in einer 3Binute, bie yiaä)t buxä) roieber roeniger, bi§ fie atlmä^Uc^ roteber auf
bie ätnja^I beä norigen SKorgenö jurücffommen. 2;enn bie Seroegung ber ÜJluSfeln, bie

SBirtung ber innern unb äußern Sinne, bie SfBärme ber Suft. ©peije unb Sranf treiben

bas oenöfe 33Iut nad^ bem ^erjen, ba^er ein pufigerer Seiä unb mehrere 3uiimmen=
jie^ungen tommen." — 25. §ier citiert ©c^itter: „3)(uäeÜ5 mebi.unifc^e unb d^irurgifcbe

SBo^rne^mungen." S>ie ©telTe ift in ßafuS 10 ff. biefeS ju Serlin 1772 in jjroeiter 2lut=

läge erfc^ienenen Serfe§ ju finben. ((Soebefe.) — 30. S>ieä ift ber 3"ftanb be§ alten

©rafen SKoor, ben granj für ben %ob pit. SSgl. „Sie SRäuber" 2. 9lft, 2. gcene (SBerfe

III, 52 f.).
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©eele in btefe drftarrung verfemte? Slber biefe 5Jiatene fül^i-t ung auf

©pi^finbigfeiten unb mu^ ja and) gerabe ^ier nic^t entroidfelt roerben.

§. 18. 3iDeite§ @efe^.

9Iun i[t ba§, roaS üon Übertragung ber geiftigen @mpftn=

5 bungen auf tterifc^e gefagt roorben, aud^ »om umgefe()rten %aU,

öon Übertragung ber tierifd^en auf bie geifttge, gültig. ^ranf=

I)eiten be§ Körpers, me§renteil§ bie natürlichen ^-olgen ber Un-

mä^igfeit, [trafen an ftdj fd^on burd^ finntic^en ©rfimer^; aber aud^

^ier mu^te bie ©eele in i||rem ©runbraefen angegriffen roerben,

10 ba^ ber geboppette ©(^merg xi)x bie @infd)ränfung ber 33egierben

befto bringenber einfd)ärfe. ©benfo mu^te ju bem finnli(^en 3öof)I=

gefüfil ber förperlid^en @efunbi)eit aud^ bie feinere ©mpfinbung

einer geiftigen Siealoerbefferung treten, ba^ ber SJienfd^ um fo

me^r gefpornt roerbe, feinen Körper im guten ^uftanbe gu erf)aUen.

15 ©0 ift e§ alfo ein jroeiteS ©efe^ ber gemifd^ten 9f?aturen, ba|

mit ber freien ^^ätigfeit ber Drgane aud^ ein freier g^Iu^ ber

(Empfinbungen unb ^been, ba^ mit ber 3ßi^i^ütt"t^9 berfelbigen

aud^ eine ^^^^üttung be§ 2)en!en§ unb ©mpfinbeng fottte t)er=

bunben fein. Stifo Jür^er: ba^ bie allgemeine ©mpfinbung tieri=

20 fc^er Harmonie bie Quelle geiftiger Suft, unb bie tierifd^e Unluft

bie Quelle geiftiger Unluft fein foKte.

SRan fann in biefen »erfd^iebenen 9lücffid^ten ©eele unb ^ör=

per nirf)t gar unrerfit jroeien gleid^geftimmten ©aiteninftrumenten

nergleid^en, bie neben einanber geftettt ftnb. 3Benn man eine

25 <Bariz auf bem einen rü§rt unb einen gemiffen ^on angiebt, fo

mirb auf bem anbern eben biefe ©aite freiroillig anfd^Iagen unb

eben biefen ^on, nur etroaä fc^roäd^er, angeben, ©o medt, öer=

gleid^ungSroeife ^u reben, bie frö^Iid^e ©aite be§ ^örper§ bie

friJl^Ud^e in ber ©eele, fo ber traurige 3:^on be§ erften ben trau=

80 rigen in ber jroeiten. 2)ie§ ift bie munberbare unb merfroürbige

©pmpat^ie, bie bie heterogenen ^rinjipien be§ ?[Renfd^en gleid^fam

5u (Sinem SBefen mad^t; ber SJienfd^ ift nid^t ©eele unb Körper,

ber SKenfd^ ift bie innigfte SSermifd^ung biefer beiben ©ubftangen.

§. 19. Sie Stimmungen be§ ©eifteö folgen ben Stimmungen
35 beä Körpers.

^a^er bie ©d^roere, bie ©ebanfenlofigfeit, ba§ mürrifd^e

Sßefen auf Überlabungen be§ ?ERagen§, auf djceffe in allen ftnn=

27. aSgl. oben ®. 457.
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lid^en Süften; ba^er bte rounbert^ättgen Sßirfungen be§ 2Öein§

6et benen, bie iljn mit SRä^igfeit trinfen. „2öenn '^^x Söein q,e-

Irunfen I)a6t/' jagt Sruber ?[Rartin, „fo feib ^^r atte§ boppeft,

no(^ einmal fo leidet benfenb, nod^ einmal fo leidet unternefimenb,

no4 einmal fo fd^nett au§füf)renb/' ©al^er bie gute Saune, bie 5

33e^glic§!eit bei Weiterem unb gefunbem SBetter, bie ^roar eineä^

teils aud^ in ber 2(ffociation ber 33egriffe, mef)renteil§ aber in

bem baburd^ erleid^terten ©ang ber natürli(^en Stftionen i^ren

©runb f)at. 5)iefe Seute pflegen ftd^ gemeiniglid^ be§ 2luebrurf§

§u bebienen: „id^ fpüre, ba^ mir mo^t ift/' unb §u biefer 3eit 10

finb fie auc^ ^u allen STrbeiten be§ @eifte§ me§r aufgelegt unb

i^ah^n ein offener ^erj für bie ©mpfinbungen ber SRenfd^Iid^feit

unb bie 2tu§übung moralifd^er ^flid^ten. dhtn biefe§ gilt oon

bem ^flationald^arafter ber 93ölfer. ^ie 33emo^ner büfterer ©egenben

trauern mit ber fie umgebenben 9Zatur; ber 9)tenfd^ nerroilbert in 15

roilben, ftürmifd^en 3onen, lad^t in freunblid^en Süften unb fül)lt

©i^mpaf^ie in gereinigten 3ltmofp{)ären. 9?ur unter bem feinen

grierf)ifc^en .^immet gab e§ einen .^omer, einen ^lato unb ^£)i=

bia§; bort nur ftanben 9}iufen unb ©ragten auf, roenn ba§ nebHd^te

Sapplanb faum SRenfd^en, emig niemals ein ©enie gebiert. 2tt§ 20

unfer ^eutfd^lanb nod^ malbid^t, rauf) unb fumpfid^t mar, mar

ber S)eutfd^e ein ^äger, ro^ roie 'm§ Sßilb, beffen ^-ett er um
feine ©d^ultern fd^Iug. «Sobalb bie 5Xrbeitfamfeit bie ©eftalt

feines SSaterlanbeS umänberte, fing bie ©pod^e feiner ©ittlid^!eit

an. ^d^ miß nid^t befiaupten, ba| baS ^lima bie einzige Duelle 25

beS ß^arafterS fei, aber gemi^ mu^, um ein SSol! aufguflären, eine

§auptrüdEfid)t ba^in genommen werben, feinen Fimmel §u üerfeinern.

ßerrüttungen im Körper fönnen aud^ ba§ ganje ©^ftem

ber moralifd^en ©mpfinbungen in Unorbnung bringen unb ben

fd^limmften Seibenfd^aften ben 2öeg baf)nen. ®in burrf; SBoffüfte 30

ruinierter 3Jienfd^ roirb leidster gu ©rtremiS gebrarfjt raerben fönnen

als ber, ber feinen Körper gefunb erhält. 3)ieS eben ift ein ah--

fd)eulid§er ^unftgriff berer, bie bie ^ugenb oerberben, unb jener

Sanbitenrcerber mu^ ben 5DZenfd^en genau gefannt ^aben, roenn

er fagt: „9)tan mu^ Seib unb (Seele cerberben." ßatitina 35

3. 2tu§ @oet^eä „©ö^ ooii Serlic^tngen" ätt 1, mit einigen 3lßrcei($ungen (VIII, 122,

3. 24 ff.).
— 33. SDieä erjä^tt eaüuft oon ©atilina. — 34. »anbitenroeröer; Spiegel»

berg fagt in ben „SRäubern" (2. äft, 3. gcene): „©enn incibentcr mu^ id& bir fagen, bu

ric^teft nic^t^ au§, roenn bu nic^t Seib unb ©eele oerberbfi" (aBerte III, 57, 3. 26 f.).

3}gt. aüi^ So. äftatt^. 10, 28.
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war ein SBottüftling, ef) er ein 9Jiorb6renner rourbe; iinb 2)ona

Iiatte fid; geraattig geirrt, raenn er ben rooffüftigen ^^iesfo nic^t

fürdjten ju bürfen glaubte. Überhaupt beobad^tet man, ba^ bie

33ö6artigfeit ber Seele gar oft in franfen 5lörpern roo^nt.

5 ^n ben J^ranf^eiten ift biefe ©ijmpat^ie nod^ auffattenber. 2tffe

J?ranfl}eiten ron ^ebeutung^ biejenigen oorgügltd^, bie man bie

bösartigen nennt, unb bie au§ ber Cfonomie be§ Unterleibs §erüor=

gelten, fünbigen firf) me^r'ober toeniger mit einer fonberbaren

9ieüolution im 6l)ara!ter an. S)amal§, wenn fie im füllen nod^

10 in ben »erborgenen SÖinfeln ber SKafd^ine fd^leid^en unb bie Seben§=

fraft ber ^^eroen untergraben, fängt bie ©eele an, ben ^all il)re§

@efäl)rten in bunfeln 2ll)nungen üorauS ju empfinben. 'S)a§ ift

mit ein gro^e§ igi^Qi^ebieng ju bemjenigen 3wftanb, ben unö ein

großer Slrjt unter bem 9^amen ber ^orfd^auer (Horrores) mit

15 2Reiftergügen gefd^ilbert ^at. SDa^er bie 93iorofität biefer Seute,

baüon niemanb bie Urfac^e roei^t anjugeben, bie ^nberung i^rer

Dieigungen, ber ©fei an allem, roaS il)nen fonft baS Siebfte mar.

©er Sanftmütige roirb ^änfifd^, ber Sadjer mürrifd^, unb ber fidj

oorfier im @eräufc§ ber gefc^äftigen ®elt »erlor, fliegt ben Slnblid

20 ber 3)?enfd)en unb entmeid^t in büftere, meland^olifd^e Stille. Unter

biefer t)eimtüdifd^en 9iul)e ruftet fid^ bie ^ranf^eit jum töblid^en

SluSbrud^. ©er allgemeine 3:^umult ber 5Jiafd^ine, roenn bie ^ranf=

I)eit mit offener 2But l)eroorbrid^t, giebt un§ ben rebenbften 33e=

weis üon ber erftaunlic^en 3(bt)ängigfeit ber Seele üom ^ijrper

25 an bie §anb. ©ie auä taufenb Sd^mer§gefüljlen §ufammen=

geronnene ©mpfinbung be§ attgemeinen UmfturgeS ber Drgane

rid;tet im Spftem i^rer geiftigen ©mpfinbungen eine fürd^terlid^e

Zerrüttung an. ©ie fd^redlid^ften l^been leben mieber auf. 2)er

33öferoid^t, ben nid^tS gerül)rt l^at, unterliegt ber Übermacht tieri=

30 fd;er S(^reden. ©er fterbenbe 3öind)efter l)eult in roütenber SSer=

groeiflung. ©ie Seele fd^eint mit ^lei^ nad^ allem ju liafd^en, roaS

2. SdjiUer folgt ber J)arfteaung Slobertfonä (©oebefe a. a. D. IIT, V [), beffen 3. »anb ber

„®efc^ic^te fiarBV." Sc^iUer felbft in ber SBorrebe ju „giesto" (SEBerfe 111, 223) al« feine

ElueHe angiebt. ®ie SteUe lautet in ber Überfe^ung oon 2lbele, Äempten 1783, ®. 137 f. (ogt.

«bb. S. XLI): — „3nbem ^ieSto biefe roid^tigen Scbritte tbat, erbtelt er feinen getoöbnlic^en

ainfci^ein, alä ob er auf nicbtä als 3eitoertreibe unb neue gerftreuungen bäcbte, fo ben)unbernä=

iDürbig, unb fd^meid^elte ben beißen Sloriaä mit fo lifttger ®efcbicfli(^teit , bop nit^t allein

ber eble unb com Slrgroo^n entfernte Seift beä ainbreaä getäufdjt, fonbern auc^ felbft

^tanettino, bem bocb fein böfeä ©eraiffen uub feine ftrafbaren 2lbfi(^ten äSerbaci^t gegen

bie Sünfc^läge anbrer ^Serfonen bitten einflößen follen, betrogen rourbe." — 16. roeilt,
fe^roäbifdie gorm. für „raeig", bie ©cbiller in feinen 2Sugenbfd)riften burcbgängig gebraucbt.
— 30. ®er fterbenbe aBindjefter, ogt. Sbofefpe'treä „Jgeinricb VI., Qmtitev 5;eU",

alt 3, Scene 3.
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fie in nod^ tiefere SSerfinfterung ftürjt, imb üor allen ^roftgrünben

mit rafenbem SSiberroillen jiirüdfgufd^aubern. 2)er ^on ber unan^

genef)men ©mpfinbung ift ^errfd^enb, unb roie biefer tiefe «Sd^mers

ber ©eele au§ ben 3ei^rüttungen ber SJtafd^ine entfprungen ift, fo "^ilft

er rücfroärts biefe ^ß'^'^üttungen f)eftiger unb allgemeiner machen. 5

§. 20. (Sinfd^ränfung beä 3Sorigen.

2(6er man ^at täglid^e 33eifpiete non ^ranfen, bie fid^ üoU

9}Zut über bie Seiben be§ 5lörper§ eri)eben, oon ©terbenben, bie

mitten in ben 33ebrängniffen ber fämpfenben 9)lafd^ine fragen:

„2Bo ift bein Stad^el, 2^ob?" ©ottte bie 2öei§^eit, bürfte man 10

einroenben, nid^t cermögenb fein, raiber bie blinben ©d^redfen be§

Drgani§mu§ ju maffnen? ©ottte, mag nodf; me^r ift afö 9Öei§^eit,

fottte bie ^Religion i^re ?^reunbe fo raenig gegen bie Slnfed^tungen

be§ ©taube§ befd^ü^en fönnen? Dber, roeld^eö ebenfo oiet l^eifet,

fommt eä nid^t aud^ auf ben nor^erge^enben 3iift«n^ '^^^ ©eele 15

an, mie fie bie Stiterationen ber SebenSberaegungen aufnimmt?

2)iefe§ nun ift eine unleugbare Sßa^rl^eit. ^^^§i(ofopi)ie unb

nod^ roeit mel^r ein mutiger unb burc^ bie Steügion erf)obener

©inn finb fäf)ig, ben (Sinftu^ ber tierifd^en ©enfationen, bie ba§

©emüt be§ Traufen beftürmen, burd^auS gu fd^roäd^en unb bie 20

©eele gteid^fam au§ atter ^o^ärenj mit ber SRaterie 5U reiben.

®er @eban!e an bie ©ottiieit, bie, mie burd^ä Unioerfum, fo aud;

im ^obe mzhti, bie Harmonie be§ »ergangenen 2eben§ unb bie

SSorgefül^te einer ercig glüdflidjen 3i*f"^fi breiten ein t)otte§ Sid^t

über alle il^re Segriffe, menn bie ©eete be§ ^l^oren unb Un= 25

gläubigen t»on allen jenen bunflen g^ü^lungen be§ 9)led^ani§mu§ um=

nad^tet roirb. 3Benn aud^ unroiUfürlid^e ©d^merjen bem (E()riften unb

2öeifen fid^ aufbrängen (benn ift er weniger ?Dlenfd^?), fo roirb er

felbft ba§ @efüi)l feiner jerfattenben 9)iafd^ine in 2BoIIuft auflöfen. —
The Soul, secur'd in her existence, smiles so

At the drawn dagger, and defies its point,

The stars shall fade away, the sun himself

Grow dim -with age, and nature sink in years,

10. 2Boiftbein®tad)cI,a;ob? l.florintfiei- 15,5. — 30ff. 2lu§abbifon§„6Qto" V, 1

:

„®ie Seel', in i^rem €ein geftd^ert, läd^elt

SJem brofj'nben Solc^ unb tretet feiner ©pi^e,
^

2)ie ©terne fc^roinben, unb bie Sonne felbft

3Birb trüb' »or 2Uter, bie )Ratuv oerfiegt,

J)ocf) bu roirft blül)en eroig jugenblic^

Unb unoerleit im Ärieg ber Elemente,

gm ©ctiiffbrud) ber JJatur, im ©turj ber aSelten."
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But thou shalt flourish in iminortal youtli,

ünhurt amidst the war of Elements,

The wreck of Matter, and the crush of World?.

ßben btefe itngeroötinUd^e ^eiterfeit ber töbUd^ ^ran!en l^at

5 mehrmals aud) eine p{)r)ftfd^e Urfad^e §uni öJrunbe unb ift äu^erft

lüic^tig für ben praftifrf;en 3lr§t. Tlan finbet jte oft in @efett=

frf;aft ber ti)bUd^ften ^cic^^i^ ^£§ ^ippo!rate§, unb ol^ne fte au§

irgenb einer üorgängigen ^rifi§ begreifen gu fönnen; biefe §eiter=

feit ift bösartig. 2)ie S^eroen, roeld^e roäfirenb ber ^ö^e be§

10 ?5^ieber§ auf ba§ fd^ärffte waren angefödsten roorben, ^aben je^t

i^re @mpfinblid^!eit üerloren, bie entgünbeten ^eite, roei^ man rool^l,

I)ören auf ju fc^merjen, fobalb fie branbig werben; aber e§ roäre

ein unglücf'li(j§er ©ebanle, fid^ &IM §u TOünfd^en, ba^ bie ©nt-

günbungSperiobe nunmel^r überftanben fei. ®er 9iei§ roeid^t üon

15 ben toten ^^teroen gurüdf, unb eine ti3blid[;e ^nboleng lügt balbige

©enefung. 5)ie «Seele befinbet fid^ in ber ^ttufion einer angene'^men

©mpfinbung, roeil fie einer lang' antjaltenben fcf;merj^ften Io§ ift.

Sie ift fd^mergenfrei, nid)t loeil ber 2:^on i^rer SBerfjeuge n)ieberl)er=

gefteEt toorben ift, fonbern roeil fie ben 9}ii^ton nid^t me()r empfinbet.

20 2)ie St)mpatl)ie ^ört auf, fobalb ber 3ufammen^ang roegfäfft.

§. 21. SBeitere 3luäftd;ten in ben 3uf'^tt^'"^ttf>'^"S-

Söenn id^ nun erft tiefer ^ineinge^n — wenn xd) oom 2öa§n=

finn felbft, vom Sd^Iummer, nom Stupor, üon ber fatlenben Sud^t

unb ber ^atalepfi§ u. f. f. fpred^en bürfte, roo ber freie unb t)er=

25 nünftige ©eift bem S)efpoti§mu§ be§ Unterleibs unterworfen roirb,

wenn id^ mid^ überhaupt in ba§ gro^e ^elb ber §i)fterie unb

^i)pod^onbrie ausbreiten bürfte, wenn e§ mir ertaubt märe, non

2:;emperamenten, ^bioft)nfrafieen unb c^onfenfuS gu reben, roeld^eS

für 3(rjte unb ^l)iIofop^en ein 2lbgrunb ift, — mit einem SSort,

so roenn id; bie 2öai)rl^eit be§ SiStierigen oon bem ^ranfenbett au§

beroeifen roottte, meld^eS immerhin eine ^auptf(^ule be§ ^ft)d^o=

4. ^"giaUer fagt am ©d^Iuffe feine? „@runbriffe§ ber 5}Jt)gfiotogie": „®e^r »iele SOlenfd^en

geben, loenn bie Äräfte i^rc§ Äörper§ aufgelöft finten, ä^itften eineä fet)r Reitern, leb=

l)aften unb felbft froren (Semüt§." 35iei'e S5!at)rnef)inung toiO. §aUer aU Seiueiö für bie

Unfterblidjfeit ber Seele uerroenben; ajfedel mac^t basu bie Stnmertung: „2)a§ Unjulänglic^e

biefeä sBeiueife? äeigt §r. ^x. flemme oortrefflict) in feiner Slb^anblung: aSon ber §eiterfeit

be'3 (Seifte? bei einigen ©terbenben, ^aüe IT 74." — 7. §ippo!rate§ fü^rt biefelben

im Vlll. älbfc^nitt feiner 2[pbori§men (au? roelcfiem ©exilier aucb ba? SKotto ju feinen

„9täubern" entlehnt I)at) oon JJr. 10 bi? ju ©nbe auf. — 17. SBgl. bie SBorte be? fterbenben
Slttingljauien im „SBil^clm SCeU" 4. STufä., 2. Sccne

:

„2)er ©cbmerj ift Seben, er »erlieg mic^ aud^.

S)a? Seiben ift fo wie bie Hoffnung au^."
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logen ift, fo raürbe mein Stoff fid^ in§ Unenblid^e be{)nen. ©enug,

beud^t e§ mid;, ift e§ nunme'^r beroiefen, ba^ bie tterifd^e 9f?atur

mit ber geiftigen fic^ burd^auä oermifc^t, unb ba^ biefe 2?er=

mifd^ung ^ottfommen^eit ift.

^0VvevUA)e ÜUjäxxotnene »erraten hie ^etvfßun^ 5

i>e» ©einte».

§. 22. ^l^t)fiognomtf ber ßmpfinbungcn.

Qbtn biefe innige ^orrefponbenj ber beiben 5^aturen ftü^t

a\xä) bie gange Seigre ber ^^pfiognomif. 2)urd) cbm biefen '^^eroen=

jufammen^ang, roeld^er, roie wir ^ören, bei ber DJJitteilung ber lo

ßmpfinbungen jum ©runbe liegt, werben bie ge^eimften 9lü()=

rungen ber ©eete auf ber 2Iu|enfeite be§ .Körpers geoffenbart,

unb bie Seibenfd^aft bringt felbft burd^ ben (Sd^teier be§ ^eud^Ierö.

^eber 2(ffe!t t)at feine fpegififen 2iu^erungen unb, fo gu fagen,

feinen eigentümlid^en ^ialeft, an bem man i^n fennt. llnb 15

groar ift bie§ ein berounbernSroürbigeä @efe§ ber 9öeiöt)eit, ba^

jeber ©bie unb 2öot)In)ottenbe ben Körper oerfd^önert, ben ber

3f?ieberträd^tige unb ©e^äffige in ine^ifd^e formen gerrei^t. ^e

mel)r fid^ ber @eift oom @benbilb ber ©ott()eit entfernt, befto

näf)er fc^eint aud^ bie äußere 33ilbung bem 2?ief)e gu fommen, 20

unb immer bemjenigen am näd^ften, baS biefen §aupt^ang mit

i^m gemein ^at. So labet ba§ fanfte 2tu^enbitb be§ 9)ienfd^en=

freunbe§ ben .f)ilf§bebürftigen ein, roenn ber tro^ige Süd be§

3ornigen jeben 5urüdf(^eud)t. S)ie§ ift ber unentbe^rlid^fte Seit=

faben im gefettf^aftlidjen 2then. @§ ift merfioürbig, mie üiel 25

2i^nlid^feit bie förperlidien @rfd)einungen mit ben Slffeften ^aben;

lielbenmut unb llnerfd;rodenI)eit ftrömen Seben unb ^raft burdj

2(bern unb 50^u§feln, gunfen fprüfen au§ ben Stugen, bie ©ruft

fteigt, atte ©lieber ruften fid^ gleid^fam gum ©treit: ber 9)^enfd^

^at ba§ Slnfe^en be§ 9loffe§. ©d^reden unb gnird^t erlöfd^en ba§ 30

^euer ber 2(ugen, bie ©lieber finfen fraftloö unb fd^roer, ba§

3Jiar! fd^eint in ben Änod^en erfroren gu fein, baö Stut fällt

bem bergen gur Saft, allgemeine D^nmac^t (ä^mt bie ^nftrumente

be§ Seben§. ©in großer, !ü§ner, erhabener ©ebanfe gmingt un§,

auf bie 3et)en gu ftef)en, ba§ ^aupt empor gu rid^ten, S^afe unb 35

93tunb meit aufgufperren. ®a§ ©efül)I ber Unenblid^feit, bie 2(u§=

fid^t in einen roeiten, offenen ^origont, ba§ 9)teer unb bergleid^en

be|nt unfere 2lrme au§, mir motten inö Unenblidje ausfliegen.
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9Jiit Sergen raoKen lüir gen .§imme( roadjfen, auf ©türmen unb

Sßeffen ba^^in braufen; jäl^e Slbgrünbe jtürjen un§ fd^roinbelnb

{)inunter; ber §a^ äußert ftd; im Körper gleid^fam burd) eine

5urüdffto^enbe ^raft, menn im ©egenteil felbft unfer Körper burd^

5 jeben ^änbebrudE, jebe Umarmung in ben Körper be§ ^reunbe§

überge'^en mitt, gleid^ roie bie ©eeten {)armonifd^ fid; mifd^en; ber

<Stol§ rid^tet ben ^ijrper auf, fo roie bie Seele fteigt; Kleinmut

fenfet ba§ §aupt, bie ©lieWr {)angen; !ned^tifc§e ^urd^t fprid^t

an§> bem fried^enben ©ang; bie ^bee be§ ©d^mer§en§ üerjerrt

10 unfer ©efid^t, roenn rooKüftige 33orfteIIungen eine ©rajie über ben

ganjen Körper verbreiten; fo t)at ferner ber Qovn bie ftärfften

33anbe jerriffen, unb bie 9^ot beinahe bie Unmöglid^feit über=

rounben. — SDurd^ ma§ für eine 9Jiec^anif, möd^t' i^ nun fragen,

gefd;ieJ)t e§, bajj gerabe biefe SSeraegungen auf biefe ©mpfinbungen

15 erfolgen, gerabe biefe Drgane bei biefen Slffeften intereffiert roerben?

^ft bieg nid^t ebenfo »iel, al§ rooHt' id^ roiffen, marum gerabe eine

fold^e 3]erle^ung ber 33anbt)aut bie untere ^innlabe erftarren mad^e?

2Birb ber 2(ffeft, ber biefe Semegungen ber SRafdiine fi;m=

pat^etifd^ erraedte, öfter§ erneuert, rairb biefe ©mpfinbunggart ber

20 Seele ^abituett, fo merben e§ aud^ biefe Seroegungen bem Körper.

2Birb ber ^ur 3^ertig!eit geraorbene 2tffeft bauernber ß^arafter,

fo werben aud; biefe confenfuetten SüQi ber SUafd^ine tiefer ein-

gegraben; fie bleiben, roenn ic^ ba§ SBort oon bem ^at^ologen

entlegnen barf, beuteropat^ifd) §urüd unb roerben enblid^ organifd^.

25 <2o formiert fid^ enblic^ bie fefte perennierenbe ^^pfiognomie be§

9)ienfd)en, ba^ e§ beinatie leidster ift, bie ©ee(e nad^^er nod^ um=
guänbern al§ bie 33ilbung. ^n biefem SSerftanbe alfo fann man
fagen, bie ©eele bitbet ben Körper, o^ne ein ©taf)lianer §u fein,

unb bie erften ^ugenbja^re beftimmen nietteid^t bie ©efid^tgjüge

30 bc§ 9}tenfd;en burd§ fein gan§e§ Seben, fo roie fie überl^aupt bie

©runblage feineg moratifd^en 6§arafter§ finb. ©ine untätige unb

fd^road^e ©eele, bie niemals in Seibenfd^aften überroafft, ^at gar

feine ^fiijfiognomie, roenn nid^t eben ber SRangel berfelben bie

6. aSgt. bQ§ ©ebic^t „^^ontofie an Saura":

„Äörper roill in fiörper überftürjen

,

Cobern Seelen in oereinter @lut."

— 28. Stallt leitete alle ä^eioegunaen be§ flÖrperS oon ber Seele ^er. aSgl. §Qllerö
!pf)9fiologte I, 919. ®eorg ©rnft <Btai)i, ein berühmter Strjt unb SJatuvfoiic^er (geb.

1660, geft. 1734), fud^te bie oeifumpfte SBiffenfdjaft ber ÜJkbijin auf rationelle ©runbjä^e
äurüdäufüljrcn , befonberö in feinem äJucfje: Tlieoria medica vera, §alle 1737. (äoaS,
Sc^iUerä Sugenbjaljre 11, 116 f.) SSgl. oben ©. 157, 3. 7.
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^t)i)ftognomie ber Simpel ift. 2)ie ©runbjüge, bie bie 5^atur irrten

anerfd^uf unb bie ^f^utrition üottenbete, bauern imangetaftet fort.

2)a§ ©e^id^t ift glatt, benn feine (Seele I)at barauf gefpielt. Xk
Slugbraunen bet)alten einen »ottfornmenen S3ogen, benn fein roilber

Stffeft ^t fie §errtffen. 2)ie ganje Silbung behält eine 9tünbe, 5

benn ba§ ^ett ^t JRu^e in feinen S'^lUn; ba§ ©efid^t ift regel=

mci^ig, melteic^t and) fogar fd^ön; aber id^ bebaure bie Seele.

©ine ^f)t)fiognomif organifd^er Steile, 3. @. ber ?^igur imb

©rö^e ber 9lafe, ber Stugen, be§ 9)Zunbeö, ber D^ren u. f. ro.,

ber ?^arbe ber §aare, ber ^ö^e be§ §alfe§ u.
f. f. ift oietteid^t xo

nid^t unmöglid^, bürfte aber roo^I balb nid^t erfd^einen, roenn aud^

Saüater nodj burc^ je^n Duartbänbe fd^roärmen foUte. 2Ber bie

launid^ten Spiele ber 9ktur, bie Sitbungen, mit benen fie ftief=

mütterlid^ beftraft unb mütterlid^ befd^enft 'i)at, unter klaffen

bringen roottte, mürbe mefir roagen al§ Sinne, unb bürfte fid^ fef)r 15

in ad^t nef)men, ba| er über ber ungeheuren fur^meiligen 5)lannig=

faltigfeit ber i|m üorfommenben Originale nid^t felbft ein§ merbe.

t 3ilod) eine 2lrt t)on Si^mpatljie oerbient bemerft ju rcerben,

inbem fie in ber ^^i)fiologie i^on großer ßrl^eblid^feit ift; id^

meine bie S^mpatl^ie geroiffer ©mpfinbungen mit ben Drganen, 20

an^ benen fie famen. @in geroiffer Krampf be§ 2Ragen§ erregte

in un§ bie ©mpfinbung von ßfel; bie 9?eprobuftion biefer Gmpfin=

bung bringt rüdfroärt§ biefen Krampf l)err)or. 2Bie gefd^tef)t ba§?

von ^oUkcxnvnetxljsit, 25

§. 23. ©d^eint fie ju l^inbern.

"^od) fann man fagen, roenn aud^ ber tierifdlie 2^eil bee

SKenfd^en il)m alle bie großen SSorteile geroäl)rt, non benen biö=

l^er gefprod^en roorben, fo bleibt er bod§ immer nod; in einer

anbern 9lü(ffid^t »erroerflid^. 9^ämlid^ bie Seele ift alfo fflaüifd^ 30

an bie ^^ätigfeit i^rer SBerfseuge gefeffelt, ba^ bie periobifd^e

3. SSgl. SBatrenfteinä Urteil über Sfolanl in „SBaUenfteinS 2ob" 3. «ufjug, 7. Sdiftr.:

„Tlit fernen oerI8fc6ten Sügen fd^rciben fid^

S)e§ SebenS Silber auf bie glatte ©tirne,

Sßi^tä fäUt in eineä S8ufen§ ftillen (Srunb,

ein muntrer Sinn beroegt bie leicfjten ©äfte;

^oä) feine Seele luärmt ba3 ©ingeroeibe."

— 12. Saoater; auä) in ben „9?äubern", ber „2lnt^ologie" unb nod^ fpäter fpottet Sdjitler

über Saoater? «p^i^fiognomif. Sauater ^atte bie Solitübe befucbt unb babci feiner neuen

SBiffenfc^aft bebenflid^e JÖlögen gegeben.
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3I6fpannuTig biefer Ie|tern tf)r eine tf)atentofe ^aufe üorfd)rei6t

unb fie gleic^fam periobifrf; oerrid^tet. ^^ meine ben Sd^laf,

ber, roie man ni(^t leugnen fann, un§ menigftenö ben britten ^^eil

unferä 2)afein§ raubt, gerner ift unsere ®en!fraft von ben (Be=

5 fe^en ber 9Jlafd^ine anwerft abhängig, ba^ ber 9]aci^(aJ5 biefer

(eitern bem (Sang ber ©ebanfen pIö^U(^e§ §alt auferlegt, röenn

mir ehin auf bem geraben, offenen ^fabe §ur 2öal)rf)eit begriffen

finb. S)er SSerftanb barf fäum ein menig auf einer ^bee gehaftet

l)a6en, fo oerfagt if)m bie träge 9Jtaterie; bie Saiten be§ ®enf=

10 organ§ erfc^Iaffen, roenn fie faum ein roenig angeftrengt morben;

ber .Körper nerlä^t xm§, roo mir fein am meiften bebürfen.

Sßeirf) erftaunlid^e ©(^ritte, bürfte man einroenben, mürbe ber

9Jienfd^ in 33earbeitung feiner gät)igfeiten mad^en, menn er in

einem 3uftanb ununterbrod^ener ^ntenfttiit fortbenfen fönnte?

15 2Sie mürbe er jebe ^bee in i§re legten (Elemente gerfafern, roie

mürbe er jebe @rfd§einung bi§ ju i()ren t)er§ot)(enften Duetten t)er=

folgen, menn er fie unauf^örlirf; uor feiner ©eete feft^alten Bunte?
— 3lber eä ift nun einmal nid^t fo; roarum ift es nid^t fo?

§. 24. ?totroenbig!eit be§ Stac^Ioffes.

20 golgenbeä roirb un§ auf bie ©pur ber SBa^r^eit leiten.

1) 2)ie angenehme ©mpfinbung mar notroenbig, ben 9}ienfc^en

jur SSottfommen^eit gu füliren, unb er ift ja nur barum ooll=

fommen, ba^ er angenel)m empfinbe.

2) ®ie Statur eine§ enblid^en 2öefen§ macljt bie unangenel^me

25 ©mpfinbung unoermeiblid;. ^a§ Übel ej:uliert nid^t au§ ber beften

3Belt, unb bie SBeltmeifen rooHen ja barin SSollfommenl^eit finben.

3) ®ie Statur eine§ gemifd^ten 2öefen§ bringt fie notroenbig

mit fid;, roeil fie größtenteils barauf ru^t.

2llfo: (Sdi)mer§ unb £uft finb notroenbig.

so ©d^roerer fc^eint e§, aber e§ ift e§ bennod^ nid^t roeniger roal^r,

4) ^eber ©d^merj roäd^ft feiner 9^atur nad^, fo roie jebe

2uft, in§ Unenblid^e.

5) ^eber ©d^merj unb jebe Suft etne§ gemifd^ten 3Befen§ jielt

auf feine 2lufli3fung.

26. 2Bie Seibnt5 in feiner „3;fieobicee". SBgt. bie SSorte be§ ^ofa in „^ou flarloy"
3. 3»t, 10. auftr.:

„er (®ott) — ber greifeit

Gntjücfenbe Grfdjeinung nid^t ju ftören —
er lägt be3 Übel§ grauenooUe« §eer
3n feinem SBeltaQ Heber toben."'

2ct;iaer5 Sffierfe 12. 2. 32
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§. 25. ©rflärung.

9Mmltd^ baö roitt foüiet fagen: 6§ ift ein befannteä ©efe^

ber ^beencerbinbung, ba^ eine jebe ©mpfinbung, raeld^er 2lrt fie

aud) immer fei, alfogleid^ eine anbete i^rer 3(rt ergreife unb firf)

burc^ biefen ^uraac^ö »ergrö^ere. ^e größer unb üielfättiger fie 5

roirb, befto mei)r gleid^artige roerft fie nad) allen 2Direftionen beä

2)enforgan§ auf, bi§ fie nad^ unb nad^ attgemein l^errfd^enb roirb

unb bie gan§e gläd^e ber ©eele einnimmt. So roäd^ft bemnac^

jebe ©mpfinbung burc^ fid^ felbft; jeber gegenmärtige 3uftanb be§

(Smpfinbung§t)ermögen§ enthält ben ©runb eineö nac^folgenben 10

ä^nlid^en f)eftigern. 2)ie§ ift an fid^ !Iar. 9^un ift, roie mir

miffen, jebe geiftige (Empfinbung mit einer äf^nlid^en tierifd^en vtv-

gefeUfd^aftet, b. i. mit anbern SBorten, jebe ift mit mef^r ober

roenigern 9^erüenberoegungen »erfnüpft, bie fic^ nad^ bem @rab

if)rer «Stärfe unb 3(u5breitung rid^ten. 3ltfo foroie bie geiftigen 15

(Smpfinbungen mad^fen, muffen aud) bie Seroegungen im 9Reröen=

fpftem junclimen. ^ieg ift nid^t minber beutUd^. 2(ber nun le{)rt

unä bie ^at^ologie, ba^ fein Siferoe jemals attein leibe, unb fagen:

^ie ift Übermaß üon ^raft, ebenfoüiet f)ei^e aU: bort ift 9)?angel

ber ^raft. 2llfo mäd)\t gugleid^ nod^ jebe ^Zeröenberaegung burc^ 20

fid^ felbft. gerner ift oben gefagt morben, baß bie 33etDegungen

beö 9^erDenft)ftem§ auf bie ©eele gurüdfrairfen unb bie geiftigen

©mpfinbungen oerftärfen; bie üerftärften ßmpfinbungen be§ ©eifteö

üerme^ren unb oerftärfen roieberum bie 33en)egungen ber S^eroen.

3llfo ift l)ier ein ^\xM, unb bie ©mpfinbung mu^ ftetS road^fen, 25

unb bie ^ieröenbemegungen muffen in jebem 2Roment allgemeiner

unb l)eftiger merben. 9^un raiffen mir, ba^ bie 33en)egungen ber

9iKafd^ine, meldte bie ©mpfinbung be§ gd^merjenö oerurfad^en, bem

l)armonifd^en ^^on guroiberlaufen, burd^ ben fie erhalten roirb, bas

l)ei^t, ba| fie Äranfl)eit finb. 2(ber 5vran!^eit fann nid;t in§ so

Unenbli^e raad^fen, alfo enbigen fie fid^ mit ber totalen ^eftruftion

ber 3)iafd^ine. ^n Stbfid^t auf ben ©d^merj ift e§ alfo erraiefen,

ba^ er auf ben ^ob be§ ®ubjeft§ abgielt.

2lber bie SSemegungen ber S^^eroen unter bem ^uft^i^i' ^eä

angenel)men 2lffeft§ finb ja fo t)armonifd^, ber g^ortbauer ber ss

SJiafd^ine fo günftig; ber 3wfto"^ "^^^ größten ©eelenluft ift ja

ber 3uftö"^ ^e§ größten !örperlid^en aSo^ls; — foUte nid^t oiel-

mel)r umgefeljrt ber angenehme 2lffelt ben g^lor be§ Körpers in0
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Unenbltd^e üerlängern? — biefer Sd^Iu^ ift fel)r übereilt, ^n
einem geroiffen ©rabe ber 5IRoberation finb biefe ^f^eroenbeiüegungen

()eilfam unb roirllid^ ©efunbl^eit. Söad^fen fie ü6er biefen @rab

l)inau§, fo fönnen fie töol^I l^öd^fte Slftioität, l^öd^fte augenblirflid^e

5 3Sottfommenf)eit fein, aber bann finb fie @j:ce^ ber @efunb!^eit,

bann finb fie nid^t me^r ©efunbf^eit. 9^ur biejenige gute 33e=

f^affen()eit ber natürlid^en 3lftionen f)ei^en rair ©efunbl^eit, in

benen ber Girunb ^ufünftiger äf^nlid^er liegt, b. 'i). bie bie '^olU

fommenl^eit ber barauf folgenben 3l!tionen befeftigen; alfo gehört

10 bie Seftimmung be§ ^-ortbauernben roefentlicf; mit in ben 33egriff

ber ©efunb^eit. ©o l)at g. @. ber Körper beä entfräftetften

2Bottüftltng§ im 9)lomente ber 2(u§fd^roeifimg feine fjöd^fte Harmonie

erreid^t; aber fie ift nur augenblirflid^, unb ein befto tieferer -JJad^ta^

le^rt gur ©enüge, ba^ Überfpannung nid^t ©efunbt^eit mar. ©o
15 fann man benn mit Siedet bef)aupten, ba^ ber übertriebene 5>igor

ber p^^fifd^en 2(ftionen ben 5Cob fo fef)r befd^leunigt a(§ bie

l^öd^fte ®i§§armonie ober bie §eftigfte ^ranf^eit. Unb alfo reiben

unä beibe, ©d^merg unb SSergnügen, einem unoermeiblid^en %o't)

entgegen, menn nid^t etroaä üorfanben ift, ba§ i^r SBad^Stum

20 befd^ränft.

. §. 26. SiortreffUc^feit biefeä aZac^Iaffeä.

Unb eben biefe§ leiftet nun ber D^ac^ta^ ber tierifd^en 9?atur.

Qhm biefe ©infc^ränfung unferer jerbred^Iirfjen SRafd^ine, bie unfern

©egnem einen fo ftarfen ©inrourf roiber i^re 33ott!omnten§eit

25 fd^ien geliehen ju l)ahtn, mu^te e§ aud^ fein, bie alle bie üblen

folgen oerbefferte, bie ber 9}ted^ani§mu§ anberroärtä unoermeiblid^

mad^t. dhzn biefe§ c^infinlen, biefe§ ©rfc^laffen ber Organe,

worüber bie 2)enler fo flagen, oerl^inbert, ba^ un§ unfere eigene

^raft nid^t in furger ^c\t aufreibt, unb lä^t e§ nid^t gu, ba^

30 unfere 2lffelte in immer fteigenben ©raben gu unferm SSerberben

fortroad^fen. ©ie geid^net jebem 3tffe!t bie ^erioben feines 2ßad;§=

tum§, feiner §öl;e unb feiner ^eferoeSceng, menn er nid^t gar in

einer totalen 9?elai-ation be§ ^örper§ erftirbt, bie ben empörten

©eiftern ^i\t lä^t, roieberum il^ren l)armonifd^en 2^on gu nel^men,

35 unb ben Organen, fid^ mieberum gu erfiolen. 2)a]^er bie l)öd^ften

©rabe beö @ntgüdfen§, be§ ©d^redenö unb be§ Qoui^ ebenbiefelben

finb, nämlid; Ermattung, ©d^roäc^e ober Ol)nmad^t. —

32*
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„3e|o mu^t' er entrocber ol^nmäd^tig nieberftn!en" — —
'?Roä) nteljr geroä^rt ber Sd^Iaf, ber, rcie unfer S^afefpeave

fagt, „ben üerroorrenen Knäuel ber ©orgen au§ einanber löft, baä

S3ab ber rounben 2trbeit, bie ©eburt üon jebe§ 3:^age6 2eben, ber

jroeite ©ang ber großen ^fJatur ift". Unter bem ©d^Iaf orbnen 5

fid^ bie 2eben§geifter roieberum in jene§ I^eilfame ©leic^geroid^t,

bag bie gortbauer unfer§ 2)afein§ fo fe^r »erlangt; atte jene

trampfirfiten ^been unb ®mpfinbungen, atte jene ükrfpannten

2:^ätigfeiten, bie un§ ben Sfag biird^ gepeinigt I^aben, werben je|t

in ber attgemeinen ©rfd^laffung be§ ©enforiums aufgeBft, bie 10

Harmonie ber ©eelenroirfungen roirb roieberum l^ergeftettt, unb

ruhiger grü^t ber neuerraad^te ^Jcenfd^ ben fommenben 3Rorgen.

2lud^ in §infi(^t auf bie ßinrid^tung be§ ©an§en !i)nnen wir

ben SBert unb bie Sßid^tigfeit biefeö 9iad)(affe§ nid^t genug 6e=

rcunben^ ßben biefe ©inrid^tung 'bxa<ai)tt eö notroenbig mit jirfj, 15

ba^ mand^e, bie nid;t minber glürflid^ fein fottten, ber allgemeinen

Drbmmg aufgeopfert rourben unb ba§ £o§ ber Unterbrüdfung

baoontrugen. ©benfo mußten roieberum »iele, bie mir oietteic^t mit

Unred^t ^u beneiben pflegen, if)re @eifte§= imb SeibeSfraft in raft=

lofer Slnftrengung foltern, bamit bie dlu^z bes ©anjen erl^alten 20

merbe. ©0 femer bie Traufen, fo ba§ unoernünftige 3Sie§. ^er

©d^taf oerfiegelt gleid^fam ba§ 2(uge be§ Kummers, nimmt bem

dürften unb Staatsmann bie fd^raere 58ürbe ber 9legierung ah,

gie^t Sebensfraft in bie 2lbern be§ Traufen unb S^tulje in feine

gerriffene ©eete; aud^ ber ^aglöt)ner ^ört bie ©timme be§ Prangers 25

nid^t mel^r, unb ba§ mi^^anbette S^iel^ entfliegt ben 2:^i;ranneien ber

9Jienfd^en. Sitte ©orgen unb Saften ber ©efd^öpfe begräbt ber ©d^laf,

fe|t aUe§ in§ ©leid^geroid^t, ruftet jeben mit neugebornen Gräften

auä, bie greuben unb Seiben be§ folgenben %aa,z§ ju ertragen.

§. 27. Trennung be§ 3wf'^J"'"6nl^angö. ao

©nblid^ bann, auf ben ^^itP"«'^*, mo ber ©eift ben Qmzä
feines 5Dafein§ in biefem Greife erfüEt Jiat, l^at gugleid^ eine in=

1. fltopftocfä aKefftaä, (Sef. IV, aSer§ 271. e§ ift oon bem über bie Sdfiu^rebe bcj

ßiamaliel aufgebracfiten l^^ito bie Siebe. — 6. Sie ©teile ift au§ S^afelpeareg „ÜKacbet^"

II, 2, nadfi gBielanba Überie|ung. SBieianb laö birth ((Seburt) ftatt death (Job), naä)

SBarburtou, unb überfe^te: „2)ie 65eburt oon jebe§ folgenben SCageä Seben." gn feiner

SBearbeitung be§ „SKacbet^" na^m gd)iUer beibe Seäarten auf (f. SEßerle vn, li9f.):

„®er jebe§ SageS gc^merj unb Suft

ajegräbt unb roieber roedt jum neuen 3)2orgen."

— 26. .gtob 3, 18: „Sa baben bod^ miteinanber grieben bie ©efangenen unb l^ören nic^t

bie Stimme be§ SrängerS."
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roenbige un6egreif(t(^e DJte^ani! and) feinen Körper unfähig gemad^t,

ireiter fein Serfjeug 5U fein. 2(tte 3(norbniingen gur STufredjt^

Haltung be§ förperlid^en ?^(or§ frfjeinen nur .bt§ auf biefe Gpo(^e

^u reirfjen; bie 2öei§f)eit, fommt e§ mir vor, 'i)at bei ©rünbung

5 unferer p^pfifd^en 9iatur eine folc^e ©parfamfeit beoba^tet, ba^

ungetu^tet ber fteten ^ompenfationen bod^ bie ^onfumtion immer

baö Übergeraid^t be()alte, b_a^ bie 3^rei!^eit ben 9Jied^ani§mu§ mi^-

brauci^e, unb ber Xob au§ bem Seben roie au§ feinem ^eime fid^

entmidie. S)ie SJiaterie gerfä^rt in il)re legten ©(emente roieber,

10 bie nun in anbent formen unb 3Ser^ältniffen burd^ bie S^ieid^e

ber 5Jtatur manbern, anbern 2lbfid^ten ju bienen. S)ie Seete fä^rt

fort, in anbern Greifen i§re SenHraft §u üben unb ba§ Uniuerfum

üon anbern (Seiten ju befd^auen. 9Jtan !ann freitid^ fngen, ba^

fie biefe Sphäre im geringften nod^ nid)t erfd^öpft §at, ba^ fte

15 fotdje üoltfommener l^ätte »erlaffen fönnen; aber roei^ man benn,

ba^ biefe ©p^äre für fie oerloren ift? 9Bir legen je^t mand^eö

33u(^ meg, ba§ mir nid^t oerftetjen; aber oielteid^t oerfte^en mir

e§ in einigen ^af)ren beffer.

9. aSgl. ba§ ®ebi(f)t „ünelantfiolie an Saura":

„2(u§ bem Seben, rote au§ feinem Äeime,
äBäc^ft ber ero'ge SBürger nur."
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93eantrcortung bcr üon ©einer ^erjoglid^en 2)urci^Iaucl^t gnäbigft

aufgegebenen ^'^age:

©b^rcuntfiJjttft nne04Für|icn tiefübt fei mit tit nnts pnuatmonnjs ?

in einer 3lebc auf ben ®eburt§tag ©einer ejceUen} ber grau Keic^Sgräfin oon ^ofienl^eim. 5

^Durd^laud^tigfter ^erjog!

©rlaud^te ©räfin!

3ft bie ^reunbfd^aft be§ ^-ürften biefeI6e roie bie eine§ ^rioat^

manne§? ©ine %vaQe, roürbig be§ erhabenen ?^ürften, ber

fie gab, roürbig biefe§ ^age§ unb fd^on gum oorauS burd^ ba§ lo

glängenbfte S5etfpiel nor unfern Stugen beantroortet. ©eläng' eö

mir, biefeg getreu §u gergliebern, unb bie ?5^rage rcär' bann ent=

fd^ieben unb fpräd^e beutlid^er al§ jebe Unterfud^ung.

@rlaud^te ©räfin!

2öenn ^ugenb ba§ SBo^lgefaEen an @lüdffeltg!eit überhaupt is

ift, fo ift j^reunbfd^aft ein 9^ebengn)eig biefer allgemeinen Siebe,

©ie ift eine glücffelige S^ermec^^tung unferer felbft mit anbern.

(Sie ift bie Harmonie ber 9^eigungen. ©ie ift bie ^Bermifd^ung

ber SBünfd^e. ©ine ©mpfinbung, bie entmeber au§ eblen, mo^(=

rooKenben ^anbhmgen eine§ anbern ober au§ Siebe rcedfenben 20

©igenfd^aften entfte^t, »erbunben mit .bem eifrigften 2ßunfd^e, ben

nur ju befi^en, mit bem fid^ meine ©eele fd^on fo ganj vertraut,

mit bem fie fo ganj fi;mpatl^ifiert. Slber nur eble, tugenb^fte

©eelen finb biefe§ monneooHen ©efü^lä ber ^-reunbfd^aft fällig,

2ff. aSeantroortung ber non ©einer ^erjoglid^en S)urd^loud;t gnäbigft
aufgegebenen f?rage :c. Sws'^ft """ ^^- 2tbaI6ert oon fleHer in feinen „Seiträgen

Suv ©c^ißersSiterotur", Tübingen 1829, @. 28—32 oeröffentUd^t , au§ einem gaScifel von
SUacemiealtcn im löniglic^en (Se^eimen ^au^^ unb etaat§ard)io 5u Stuttgart.
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rceil fein 6igennu| t()re ©eefen »erje^rt, lein ©iferfud^t roedfenbev

©f^rgeig, roeil fie allein bie (iebeüoffen Sigenfd^aften eines anbern

311 fc^ä^en xinb 311 empfinben fä^ig finb, unb roeit 5tugenb Siebe

ift. ®enn S^ugenb ift berjenige ßuftanb eine§ benfenben 2Befen6,

6 burd^ n)el(^en er am fä^igften roirb, ©eifter wottfommenev §u machen

unb burd) 3Sert)oK!ommnung. berfetben fetbft glüdflid^ gu fein. " ^a,

immer raerben mir fe^en, ba^ tugenb^aft gefd^ienene .^anblungen

nur |olange i()ren 3Sert behalten, al§ fie Sßo^Irootten t)orau§=

fe^en; fobalb mir aber einen anbern 33en)eggrunb roa^rne^men, fo

10 roirb unfer ©efü^l üon bem SSerbienfte einer ^anblung gerabe in

bem @rab abnehmen, ai§> mir glauben, ba^ biefer SSeroeggrunb

einen ©influ^ barauf get)abt l)abe. — ©oHten mir alfo finben,

ba^ eine §anblung, bie au§ ^an!barfeit ju entfpringen gefd;ienen,

au§ ber ©rraartung einer neuen 2öo^lt§at iliren Urfprung ge=

15 nommen, 0, fo mirb biefe ©inbilbung allen 33egrtff non bem 3}er-

bienfte unb ber Sobmürbigleit gänslid^ jerftören. 2;^ugenb alfo ift

^-reunbfd^aft. S3ö§roid^ter Ijaben nur ©efä^rten i^re§ 3Serbrec§en§,

nur ber ^ugenb^afte allein g^reunbe. ©d^on in ba§ 3Befen ber

menfd^ltd^en ©eele ift ber 5?eim ber ^reunbfc^aft gepflanzt. 2)iefer

20 ^immlifd^e 3:;rieb, ber ba§ Sßeltalt »erbinbet — all unfere 2^^ätig=

feit, all unfer S^ergnügen fpro^t au§ ber ©efelligfeit.

„Selig ift ber g'^eun^fc^aft Ileitis Scmb,

©i)mpati)ie, bie Seele Seelen traut,

©ine 2:^räne, rcenn bie §anb bie §anb 6etaut,

•25 Unb ein Sluge, ba§ ba§ 3tuge frfiaut."

^(^ bin ein gefelligeS ©efd^öpf. 5Reine ©lüdffeligfeit fann

o^ne Siebe meiner SJiitmenfd^en nid^t beftelien, unb bie ©lücffelig=

feit biefer fann nidjt beftel)en, roenn ic^ fie nid^t liebe. — ©Ott

roill bie größte mögli(^e ©lüdfeligfeit — ©0 roitt er alfo, ba^

30 id; für bie ©lüdfeligfeit anberer ein ©efü^l ^aht, foroie für bie

meinige. Unb ba§ l)abe id) aud^ roirflid^ — ^a, id^ i)aht e§

nid^t allein für meine SJJitmenfd^en, fonbern für alle lebenbige @e=

fc^ijpfe. S)er 2lnblid ober bie SSorftellung eineä leibenben 2ßefen§

jerret^t mein ^nnerfte§, löfd^t allen ©enu^ meiner eigenen @lüd=

35 feligfeit auä, fpannt alle meine Gräfte gur 53eil)ilfe an. ^d) l)abe

$ilfe geleiftet, unb nun bin id^ roieber ru§ig, bin ber ©lüdfelig^

feit fäl)ig. ^a fürroaf)r, fo ift e§, wenn id^ ein guter, untterborbener

25. %xo^ ber 2tnfü^rung§ftrid^e finb biefe SSetfe oon ©d^iUer fetbft (f. ©oebefe I, 361).
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?0^enf(^ bin, unb ebenfo mu^ ic^ mtd^ freuen, roenn anbere ^Renfd^en

ebenfo bte ^füd;ten iJ)re§ gefettigen 2)afein§ erfütten. ©o ift bie

Seele oon Statur jur ©t)mpat^ie geftimmt, fo empfinbet fie Söottuft

an S3eo6Q(^lung ber SSottfommen^eit unb be§ 2Bo^Ierget)en§ anberer.

<So entfielt in if)r eine unangenehme ©mpfinbung bei bem 2(nblicf s

eine§ leibenben Sßefen§ — ©efettige unb gütige Steigungen ge=

fatten; roir (jaben beSroegen ottemal ben ftärfften §ang, mit i^nen

ju fpmpatl^ifieren. ^f)r 3(nb[i(f ift un§ oon atten ©eiten angenef)m;

löir nehmen an bem 3?ergnügen forool)! beffen, ber fie füf)[t, al§

beffen, ber ifir ©egenftanb ift, teil. 2)enn foroie ber ©ebanfe, lo

©egenftanb be§ §affe§ unb Unmitteng ju fein, reci^tfd^affenen

9)?ännern roeit mefir Äränfung »erurfad^t al§ atte§ Übel, ba§ fie

üon xl)Xin ^einben 5U befürd^ten ^aben, fo ift aud^ in bem Se=

mu^tfein, geliebt gu werben, ein SSergnügen, ba§ einem feinen

unb garten @efüf)l meit roid^tiger ift al§ atte 3SorteiIe, bie e§ von 15

biefer Siebe erroarten !ann. 2öe((^er G^arafter ift abfd^euUd^er

ül§> berjenige, ber 33ergnügen baran finbet, unter ?5^reunbe ben

Samen ber Üneinigfeit auSjuftreuen unb i§re §ärtlid§e Siebe in

töblid^en §a^ gu üerroanbeln? 2lber roorin befte^t bie ^ä^lid^feit

biefeä mit 9led^t fo oerabfci^euten 3Serbred^en§? S^id^t barin, ba^ 20

er fie ber f(einen ^reunbf^aft§bienfte beraubt, bie fie von einanber

ju erraarten geF)abt Ratten, fonbern barin wielmel^r, ba^ er fie ber

^reunbfc^aft felbft beraubt, barin, ba^ er fie um bie gegenfeitige

Zuneigung bringt, au§ meld^er i^nen fooiel 3Sergnügen guftrijmte,

barin, ba| er bie Harmonie i^rer ^erjen jerftört unb bie g(ücf= 25

lic^e ^Bereinigung, bie »orbem unter if)nen fierrfd^te, jernid^tet,

unb ba^ biefe ^Bereinigung gur ©lüdffeligfeit meit raid^tiger ift alö

atte {(eine 2)ienfte, bie barau§ natür(id^ ()erflie^en; ba§ fü()(t nicfit

attein ber 3ärt(id^e unb ©efü^(üotte, fonbern aud^ ber 9io^efte

unter bem $i3be( — ^a, ma^re g-reunbfd^aft b(eibt immer eben= so

biefe(be, beim ©ro^en roie beim ^rioatmann. ©ie entfpringt au§

eben ber Duette mie biefe, ()at mit biefer g(eid^e 3fZatur, benfe(ben

()imm(if(^en 6()arafter. Oft ift fe(bft i()re C^müt reiner bei bem

dürften a(§ bei bem ^riüatmann. 3raufenbma( oerbinben biefen

frembe 2(bfid^ten mit einem 9JJenfd^en; unb erft in ber g-olge 35

pfropft er g^reunbfd^aft auf ben eb(ern B^^ß^Ö/ "^^^ ^^^ oerborbene

9tömer auf SBeiben feine Simone. Slber ber ?^ürft, roenn er

greunb roirb, n)e(c^e 2(bfid^ten fann er ^aben? ßr, ber atte§ me^r

36. SDJan ertoartct £)ier „unebtern" ftatt „eblern".
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fjat üU ber ^^^rioatniann, luaä fann er eigennü^ig t)on biefetn er=

warten? ^t)n rei^t ^'Qai^'nonie ber Seele, Seftreben nad) 2;ugenb,

S3eftreben, burd^ bie ganje 5Ratiir in alt i§re innerften Seiten nur

ßinflang ju bringen, §u bem ^reunbe l^in. ^ener fud^t oft üor=

5 l)er SSorteile unb roirb bann erft g^reunb. 2)er ^-ürft ift ?yreunb

unb pflücft bann erft bie Ijerilid^en ^rüc^te üon bem nur um fein

feI6ft raitten gepffanjten Saume, ©o ift ber ^ürft alfo g^reunb

oft au§ einer beffern Duette; bennod^ aber trägt er eben ba§

]^immlif(^e ©epräge ber Xugenb, ba§ nur allein n)a§rer Stempel

10 ber ^reunbfd^aft ift. 2)er ^-ürft ift alfo auf biefelbe 2lrt g-reunb,

!ann e§ auf biefelbe 3trt fein nnb mu^ e§ fein, menn er ^-reunb

fein roiE. ^enn 3^ugenb ift ebenbiefelbe eioig — Unb ^^ugenb

ift g-reunbfd^aft. Stber fann ber g^ürft auc^ einen greunb finben?

2öirb nid^t ber 9^iebrere, ben er ju feinem ^reunbe ruft, in bem
15 g^reunbe ben ?^-ürften fürd^ten? in bem ^reunbe ben 3öol)lt§äter,

ben ©d^öpfer feine§ ©lüdfä lieben? 2Birb er ben g-ürften uergeffen

fönnen, um al§ ^reunb mit bem ^reunbe §u leben? — So fel)lt

bie fc^önfte ^erle in bem 2;iabeme ber g^ürften; bie Sßelt l)at

feinen tugenb^aften, unb e§ t)erlol)nt ftc^ nid^t bie 5[Rül)e, ein

20 gürft ju fein. Slber 2llejanber l)at feinen ^ep^öftion, ^einri(^

feinen Sull^ — unb bie 3öelt l)at nod^ 2:ugenb, l|at 9Jiänner,

bie ber ©lanj beg S^rone§, an fid^ fo e^rraürbig, mit ©l)rfurd^t

erfüllt, aber nid^t blenbet, fd^üd^tern mad^t, aber nid^t frf)rerft.

5cur um fo erhabener mirb alfo bie g-reunbfd^aft be§ dürften.

25 ®enn ^reunbfcfiaft, roaä ift fie ol)ne gegenfeitige @^rfur(^t unb

2lc^tung? Sllfo ber g-ürft fann ^reunb fein, fann einen ^reunb

l)aben. — 216er eblere, feiigere SBirfungen ftnb bem ©ro^en tox-

bel^alten, ba inbeffen ber ^riüatmann in feiner fleinen 2Birfungg=

fp^iire nur fel)r feiten ba§ SSergnügen füi^len fann: id^ f)abe eble,

30 bem ©toat nü^li^e Bürger ergogen, ic^ l)abe eine ^amilte glüdt=

lid) gemacht, il)nen ben roal)ren 2Beg jur ©lücffeligfeit gezeigt,

ba§ ift: i(^ l)abe fte mit innigen 33anben ber g^reunbfd^aft oer^

bunben, i(^ [)ahQ fie tugenb^aft gemad^t. — ^^Jun betrad^te man
bie folgen eineö ©ro^en, ber al§ SRenfd^enfreunb ba§ SSergnügen

35 bc§ 2Solf§, geliebt, angebetet üon allen; mirb nid^t alle§ feinem

erljabenen S3eifpiel folgen, feine STugenben, ja felbft feine ?^e^ler,

bie i^m nun unter einer liebenSroürbigen ©eftalt erfd^einen, n)ett=

20. aUejanber oerglicf) ^ep^äftion mit groteruS fo, bap er biefen „ben greunb
beä Königs", jenen „ben greunb SUejanberä" nannte (Com. Xepos, Eumeues 2).
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eifemb anrtet)men? — <Bo er^iel^e man einen Jüngling, ber einft

^ünftrer roerben foH, unter ben 3)teifterftü(fen ^lubins' unb 4::itian§

— ober unter ber Harmonie ^omettiä. unb ®acd^int§. Wlan ent=

ferne von \^m forgfältig jebe ungUirfltd^e SJli^geburt — 5)tan

ergieße i^ im ©d^o^ einer fd^önen, reijenben Statur — ©r roirb 5

ftc^ balb an ©c^önl^eit unb Harmonie geroö^nen, unb im ©d^Iafe

mad^fame @efüf)Ie für 9)?eifterftüdfe werben feinen ©efd^marf 5um

©d^önften bilben. ^eber SJii^laut wirb if)m 2(bfd^eu einjagen —
^eber Söo^Itaut rcirb if)n in ©ntjüdPen bal)inrei^en — ^eber

fe^Ierfiafte ^infelftrid^ roirb fein 2luge ärgern; aber er wirb bei 10

2lnge(o§ ®ott 93ater au§ fid^ fetbft gezaubert roerben — @r ift

ein ^-reunb imb Stnbeter ber ©d^ön^eit unb .^armonie. ©r ift

ein ^einb ber ^ä^Iid^feit unb be§ SRi^Iangö — 9Zun a§me man
biefen bei ber fittlid^en Silbung nad^; man ftelfe bem Jüngling,

ben man für ba§ 2öo^I ber 9)Ienfd^^eit bilben roitt, ©epräge 15

ebetmütiger, großer SCf)aten cor — man üerfeine feine ßinfid^t

burd^ SteUgion unb 3Bei§^eit; mon laffe x'i)n unter ben 3Jlugen

tugenb^after 9)^enfd^en fieroorraad^fen — ba§ unoeränberlid^e Sitb

ber Xugenb ober ber geiftigen Harmonie roirb in feiner ©eele

üerroad^fen, ba^ ber SJii^Iaut be§ 2after§ fogleid^ feine ©ebanfen 20

empört, unb ber 2öo^lIaut ber ^ugenb fein Söefen in roonneüoffe

©efü^te ba^inrei^t — ^-reunbfd^aft unb 2^ugenb toerben alfo bie

Dberl^anb be^ialten, ba§ 93oIf, nur an Si^ugenb geroöfint, roirb an

bem Safter quälenben DJiipaut empfinben, baö ^ei^t, e§ mirb fid)

beftreben, fein Sßefen nur üoHfommener, nur tugenb^after ju 25

mad^en. ^olgt bie§ nid^t unmittelbar barauö — unb rebet bie§

nid^t bie ©efd^id^te, freilid^ nur feiten, aber befto einbringenber,

befto mirfenber? (Enthält fie nid^t ©emälbe tugenb^after unb burd^

Sugenb unb ^reunbfd)aft gebilbeter ©ro^en? ©emälbe, bie jmar

in i^rer großen ©alerie nur guroeilen auä ben oielen Seifpielen 30

be§ Safterö l^erauögtänjen, aber aud^ befto angene()mere 9iut)e=

punfte für bag beleibigte 2(ug' be§ ^wfd^auerä finb? ©emälbe oon

2. 9Jubin§', b. f). Siubenä'. — 3. gjicoto Somelli, geb. 1714 ju Sloerfa, lebte

meift in Som, tüo er auä) bie meiften feiner Opern fomponierte, rourbe 1748 oon bem
^erjog oon SBiirttemberg mit einem ga^rge^alt oon 10 000 ®ulben a(? Dbertapellmeifler

nacb Stuttgart berufen. 2(lä im ^a^ve 1768 ba§ grofee Dr^efter in (Stuttgart aufgetöft

unb bie SBJitglieber auf falben Solb gefegt würben, ging 3ometIi nacb SJeapel. — 2(n =

tonio SUaria ©accbini, geb. 1735 ju 9?eapel, würbe 1769 Sircftor ber Oper m
SSenebig, bereifte 1771 Seutfcblanb unb ging naä) Sonbon unb 1788 nacb ipari?, roo er

in bcmfetben gafire ftarb. — 11. ÜKicfiel älngeto Suonarotti, geb. 1474 ju ffaprefa,

geft. 1564 in Siom. (Sä ift ber „Sott SSater" im (Semälbe oom jüngften ©eric^t, roelc^e«

fic^ in ber Sirtinifd^en flapeüe in SRom befinbet, gemeint.

J
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©ro^en, bie bemiUjt roaren, i()r ^olt nur üoHfommener, nur

tugenb^after §u machen ober, mit anberen 2Borten, eine ^ette non

2öefen burd^ innige Sanbe ber g^reunbfd^aft gu »erfnüpfen? ©o
war ein Stleranber mit feinem §epf)ö[tion, ein §einric§ mit Suttp,

ein ©uftai) 2lboIp^ mit Djenftierna. ©iefe (Broten, mit ifirem

33oIfe burd^ biefe SSertrauten.nun nä^er befannt, beglückten bti§=

felbe. 33efiegte oere^rten in ^ep^äftion if^ren großen 33e{)errfd^er

Sdejanber, ftaunten feine ert)abenen ®igenfrf;aften an unb mürben

folgfame Untert^anen; ber Sanbmann fegnete feinen §einric^, ber

i§m divdjt unb gtürflid^e 2^age oerfd^affte, bie ^Kation i^ren ©uftat),

ber fie mit Dj:enftiema aU fein Söerfgeug milbe be^errfd§te, ben

er fd^on in feiner garten ^ugenb gum ?3^reunbe erraäljlt; benn

gerne erzeugt fid^ bie§ eble ©efü^I in ber ^ugenb, roo nod^ bie

gange ©eele uoller geuer ift, roo fie nod^ fi)mpatl;etifd^ mit gleid§=

fü^Ienben bergen fd^lägt, mo nod^ fein frembeg ^ntereffe unfere

©eelen baf)inrei§t, imb gerne bauert fie aii^. 9JJit biefem teilte

©uftai) ben S^lu^m, ein SSolf glüdflid^ gemad^t gu I^aben — 2(ber

mag fott id) nod) lange in ber ©efd^id^te ^a^r^unberte burd^irren,

9)lufter ed;ter ^-reunbe in ben mobernben Slttertümern auffud^en?

g-inben mir nid^t in unfern SCagen ba§ größte Seifpiel an ^arl

unb ^-rangiäfa? S^^ränen ber g^reube entfallen bem 2luge, Sl^ränen

be§ 3)an!§ fteigen gu bem Unenblid^en auf, ba^ er Sie fd^uf,

ba^ er ^Ijr 2)afein cerlie^; benn vereint mit ^l^rem er^abenften

g-reunbe, uerliel) fie SBeiö^eit unb 3:ugenb bem 9Jtenfc^engefd;lerf;te

— ^d^ fd^meige — 3lber id^ fe^e f(^on bie (Söl;ne ber fommenben
^a^re meinen um J^arl unb grangiöfa, fegnenb bie SSorroelt, ba^

fie burd^ fold^e g^reunbe regiert, ba^ fie burd^ ^^^reunbe beglüdft. —

5. ii6erbiegreunbid^aft®uftaB2tbolp^§mitDEenftiernaf. Sc^iUeriS „®efc^id^te
beä brei&tgjä^rtgen ßriegä", S3uc^ IV. (XI, 282.)
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3lebe über bie ?5ragc:

(Btljüxt fllljuwifi @ütc, Ccutrcliokctt unli große ^rrjtgcbigkcit im

triQ^tn Ucr|ianöc jur Sugeni?

aSon SoI). e^rift. grieb. Schiller, ben 10. San. 177P.

'iDurd^Iaud^tigfter C'^^-'S^ß!
•''

Grlaud^te ©räfin!

©efiört allju üiel ©üte, Seutfeligfeit unb groj^e ^reigebigfeit

im engften S^erftanb 3111* 3:^ugenb? — ^ie§ ift bte %xaa,z, bie nun

3U beantrcorten mir gnäbigft auferlegt ift. ^c^ freue mic^ be§

ert)a6enen ©egenftanbö meiner Siebe, ^d^ freue mid^ boppelt, ber 10

5Cugenb Sobrebner ju fein im Tempel ber Si^ugenb.

yix^t bie f(^immernbe %i)at vox bem 2(uge ber 2öett — nidjt

ba§ ftürmenbe 5llatfd^en bes 33eifalt§ ber SKenge — bie innere

Duelle ber %i)at ift'g, bie jroifc^en S^ugenb unb Untugenb ent=

f(^eibet. Siebe jur ©lüdfeligfeit mu^ biefe CueEe fein. ®ie, 15

biefe Siebe ift e§, bie ^mifd^en jraei ©egenneigungen ben 2tu§fd^lag

geben foll, fie, bie alle§, alleg überroägen mu^. Slber i^r ift ber

fd^arffe^enbe 93erftanb gum g^ü^rer gegeben. ®er SSerftanb mufj

jebe 9?eigung prüfen, ob fie jur ©lürffeligfeit leite. S)er 'Serftanb

mu^ ben 2tu§fprud; tl)un, meldte S^Zeigung ju l)ö§erer, ju roeiter^ 20

umfaffenber ©lüdffeligfeit leite. — 2)er SSerftanb mu^ bie 2Öa()I

ber Seele beftimmen! J^e l)etler alfo, je gewaltiger, je bringenbev

bie gegenfeitige Üceigung, befto l)öl)erer SSerftanb — befto l)öl)ere

Siebe — befto l)öt)ere ^ugenb!

^c^ fe^e ben er^abenften ©eift, ben je ba§ 2tltertum gebar, 25

bem nie bämmerte ber Offenbarung ©otte§ ein blaffer 2öieberftral)l;

er ^at ben ©iftbed^er in ber .^anb — §ier Siebe jum Seben —
ba§ mäd^tigfte ©rangägefü^, ba§ je eines gjienfd^en ©eele be=

ftürmte: bort jum ^fabe l)öi)erer ©eligfeit ein gitternber Schein,

ein eigner burrf) ba§ ^orfd^en feine§ ©eifte§ etnfam erfd^affner 30

©ebanfe — 2Ba§ mirb (Sofrate§ mälilen? — 2)ag 2Beifefte —
^e^t, 2öeigt)eit, leite bu feine entfe|lid^e g^reil)eit — STob —

Iff. 3f{ebe über bie grage 2C. 3uerft oon fiart §offmetfter in feiner „9Iac^lefe äu

ed^iflerS SBerfen", Stuttgart unb Tübingen 1841, IV, 32-40 oeröffentüc^t , nadi einer

im gja^taffe ^Peterfen^ befinbüd^cn flopie einer abfdjrift biefer Siebe, welche gcf^iUer feinem

atabemif^en greunbe »oigeol fc^entte. Obiger Slbbrucf ift 31. v. Äetterä „3iad)[eie jur

ec§iüer=8iteratur", ©. 11—16, entnommen. — 11. im Sempel ber Sugenb, bie Dieben

iDurben in einem tempeläl)nlic^en , mit auf bie Sugenb besüglidien ©mbtemen unb Qn»

fc^riften gefc^müctten Saale gehalten.



I
©eljört alläuokl ©ütc, t'eutfeliakEtt k. int tn%^m üi;r|kuöj jur Cugeiib';' öOi;*

3Sergei)en — Unfterblirf)feit — ^rone bes ^immelä — S?erfieg=

lung — blutige — gro^e, mäd^tige S^erfieglung feiner neuen £e{)re!

— Seite feine le^te entfd;eibenbe ^reifieit, fc§arffe()enber 33erftanb!

— Gntfdjieben — getrunfen ba§ ©tft — %oh — Unfterblid^feit

5 — feine 2el)re mäd^tig t)erfiegelt! — ^öd^fter i?ampf — f)öd^fter

3serftanb — er^abenfte Sieb£ — erliabenfte 3^ugenb! ©r§ab"ner

nid^tä unter t)0§em beftirnten §immet üollbrac^t! —
üöag ift atfo ba§ 9Befen ber 3:ugenb? 9iid^t§ anberö al§

Siebe jur ®lüdffelig!eit, geleitet burd§ ben SSerftanb — 3:^ugenb ift

10 ba§ ^rmonifd^e ^anb von Siebe unb 2Bei§^eit!

Hnb roaS anber§, roenn id^ t)inaufftaune an ba§ {)öd^fte Ur=

bitb ber ^ugenb! — 2Sa§ roar'S, ba§ ben 2Beifeften leitete, eine

3öelt aus bem (El^aoS 5U ert)eben? — Unenblid^e Siebe! — ä'ßa§

war's, ba§ ben Siebenben leitete, ber neugebornen 2BeIt Drbnung

15 unb 3Sot)IfIang ju geben burd^ eroige, unroanbelbare ©efe^e? —
Unenblid^e SBeisl^eit! — Bo ift alfo Siebe unb 3Bei§^eit ba§

SBefen ©otteö in S3egiel)ung auf feine ©efc^öpfe — Slugenb ift

9ia(^afjmerin @otte§ — SJ^ugenb ift ba§ I)arntonifd§e 33anb non

Siebe unb SBeiS^eit.

20 Unb roa§ fagt non ber 3:^ugenb ber gro^e Sef)rer ber 5[Ren=

fd^en? (Sie ift Siebe ^u ©Ott unb ben 5Renfc^en. 9öer fann

©Ott lieben ot)ne 2öei§^eit? 9öer 5Kenfd§en lieben o^ne 93erftanb?

— Söieberum ^^ugenb ba§ ^armonifd^e 33anb non Siebe unb

SBeisfieit. ®o fprid^t ber ©efe^geber au§ ben S)onnern oon

25 ©inal <So ber ©ottmenfd^ auf bem St^abor! — «So SleUgion —
©ittenle'^re — $l)iIofopt)ie — unb atter 2Beifen einftimmiger 5Runb

!

;3c§ fomme nun nä§er §u meiner ^rage: 3ft ö^S^ ^^^^ ©üte,

Seutfelig!eit unb gro^e Freigebigkeit St^ugenb im engften 9]erftanb?

— 9JIid§ foff je^t bie glän^enbe 2(u^enfeite prangenber 2;f)aten

30 nid^t üerblenben; bringen roill id^ unb forfd^en in itjre innerfte

Duette, nac^ bem feftgefe^ten ^^egriff oon ^ugenb roitt id^ fie

rid^ten — auf biefer SBage roitt id) fie roägen! — —
^d§ fd^aue in bie ©efd^id^te. ^d; fe§e ben großen Julius

ba§ römifdje SSoH mit Spielen beluftigen — mit ©efd^enfen unb

1. Dffenb. 30^. 2, 10. — 17 f. SCugenb ift SKad^o^tnerin ®otte§, «peterfcn,

e(^iUer§ S"9e"Mreunb, urteilt ü6er bie[e Siebe: „®ie ^auptgebanfen finb nic^t nur alle

entlefint, fonbern an<i) grogentetld unricf)tig angeroanbtr SSon ben Seifpielen fann man
nirfjt fagen, ba^ fie glücfUd^ geroö^lt finb. ®ie fltopftoctfdje 3bee oon ber Sugenb alä

6ottnacl)a^merin ift f)öd)ft entroeiJjt." — 22. ®d. SDlattf). 5, 43. — 25. (gdiiller fcf)eint ben
Sa bor für ben SÖerg ju galten, auf welchem S^f"^ i>ie Sergprebigt i^ielt. — 32. S5gl.

.HlopftoctS „3Keffia§" VII, 418
f.
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©aben üBerfd^roemmen — xd) fe^e ben ^fiiebrigften I)oci^ ^era6==

läd^eln fein 2(ug'. 2aut erfiebt \i)n ber 9Jiunb be§ ^ö6el§ —
pretft feinen ^^amen — ftettt fein entroei^enbeä Silb an ben

2(ltar ber oberften ©ottl^eit. §at er tugenb^aft ge^nbelt? —
Q,x, ben fo ^od^ erlaub ber 2^{)oren läppifd^er 9Jlunb — 2öie leidet 5

roirb ber SBelt^ierrfc^er bat)inf(attern auf ber 9öage ber @ered^tig=

feit @otte§! überiüogen unenblid§ weit »on (Einer — ©iner mtt=

(eibigen %'i)xäm, in glitten geroeint — ^errfd^fud^t roar feine 9^ei=

gung! ß^rgei^ bie Duette feiner ^fiat!

^d^ bringe roeiter in eben ber ©efd^id^te — ^d^ fel^e birf) — lo

2(uguftu§! ber bu ben erften ^urpur roieber trägft — bie großen

©eifter beine§ ^a§rf)unbert§ lorfft bu mit faiferli'^en 33eIo()nungen

an beinen ^§ron! — 9lom feiert fein golbeneä 2ltter unter beinern

©cepter — dtom fc^immert unter bir in blü^enber ^ugenb! —
herunter bie Saroe beiner 2(bfid^ten — 9iom§ 5[Rännerfee(en roittft is

bu entneroen burd^ fanfteS — roottüftige§ ®efüf)l, ba^ nimmer fie

er^ben gur Sftettung be§ 33aterlanb§ ben furd^tbaren 2trm — roittft

prangen fe^en beinen Dramen im Siebe beiner beftod^enen ©änger,

roittft unfterblid^ roerben mit ben Unfterbli(^en! —
Unb bringe idf; in bie ^eilige ©efd^id^te! — 2Ba§ mar ber 20

©runbtrieb, ber ben ©ol^n 2)aüib§ befeelte, ba^ er in ^erufafemä

2:if)oren in bie Umarmung ber niebrigften Bürger fanf? — 9öar

biefe§ fürftlid^e ©üte? — ober mar eg bie ^rone, bie i{)m fern=

l^er umä ^aupt fd^immerte — ber 2)urft nad^ ^errfd^aft, ber i(jn

groang unb brang, unter bie ©tufe feiner §o^eit §u finfen, ba^ 25

er über biefelbe fid^ emporfd^roingen möchte?

©ott id^ ferner forfd^en ober mit eroigem ©d^Ieier bebedfen

biefe fd^änblid^e ©cene? — §ier atfo roar ©üte bie Sarce be§

in ber ^iefe ber Seele lauemben 2after§. 5iber »erlaroteä Safter

ift greuli(^er im 2luge be§ großen ^enner§ im .^immel at§ ba§, 30

fo roie 9lat)aiffac§ SlönigSmorb ober 6ati(ina§ SRorbbrennerei in

feiner ©d^anbe oor bem 3(uge ber 5[Renfd^en ftef)t. §ier roar bie

©üte mit SBeiS^eit, aber ni^t mit Siebe im Sunb. Xugenb ift

ba§ ^armonif(^e Sanb oon Siebe unb 2Bei&(Kit-

22. 2. ©am. 15, 2 u. 5: „Unb äbfalom machte ftc§ alfo be§ DJJorgenä friilje auf unb

trat on ben fflSeg bei bem XI)ot. — Unb wenn jcmanb fic^ ju t^m t^at, ba^ er iljn looUtc

anbeten, fo redte er feine §anb auä unb ergriff t^n unb füffete i^n." — SSgl. auci^ „Sie

Jiäuber" ättt II, ecene 2 (SSerte III, 53, 3. lOf.): „üKein »ater fa^ tiebreid) läd;elnb

am SCbor unb grüßte fie Srüber unb Jlinber." ©d^iUerä grau erjä^lt, bafe unfer Sid^ter

in ber 3BiIitärafabemie ein bramatifcbe^ (Sebid^t „3lbfa[om" i)abi fd^reiben roollen. —
31. Dfiaoaiüac, ber 3Rörber $einricJ)§ IV. oon granfreid).
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»

2(ber allju uiel ©üte unb Seutfeligfeit ()at bid^, o 3Bei§l)ett,

nid^t jur Segraeiferin o,^i)aU. S)er 5föei[e ift gütig, aber fein

SSerfd^roenber. 2)er 2ßeife ift leutfeUg, aber er behauptet feine

Sßürbe. ^^erfd^raenbung beglüdft nid^t. Slttgu oiel SeutfeligMt

6 beglückt nid^t. @üte mit 9Beiöl)eit, Seutfeligfeit mit SSerftanb —
biefe aU^xn beglüdfen ben 33ruber — Unb fe§' ic^ an ba§ grö^efte

Urbilb ber ^ugenb! ber ©üte! Wü roeld^er 2Bei§§eit unb 2Rä^i=

gung ^at nid^t bie f)öd§fte ©üte i^re 2öo()lt(jaten au^gefpenbet

!

— @ief)e an bie gro^e, f)err(i(^e Haushaltung ber 3^atur! ^d^

10 roitt fd^roeigen. Unb oon ber 2eutfeUgfeit — ®ie^e an ba§

gro^e Urbilb ber ^erablaffung ! (Seutfeligfeit ift beim Un=

enblid^en §erabtaffung.) §ält nid^t be§ ©roigen SRajeftät aud^

ben erl)abenften 5Renf(^engeift, ben je ein Körper umgab, in

I)ei(iger ^^^acijt 5urü(f? (Sie§e an bie l^eitigen Sudler! ?5^rage

15 bi(^ felbft! ^d^ raitt fd^raeigen. ^iefeä Urbilb nac^a^men, ift

Xugenb. Slttju gro^e ©üte unb Seutfeligfeit ift nid^t 5Rad^a§mung

@otte§; nid^t ^^ugenb. ©ie ift mit Siebe, aber nid^t mit 2ßei§=

f)eit im 33unb. St^ugenb ift ba§ "^armonifd^e S3anb von Siebe unb

2Bei§^eit.

20 2)ie ?5^rage nod^ auf ber brttten ©eite beantwortet, ©in

Sort nod^ com Kampfe ber «Seele. ®ie fd^önfte "Xijat o^ne ^ampf
begangen, l)at gar geringen 2öert gegen berjenigen, bie burd^

großen ^ampf errungen ift. ^d) frage alfo, §at ben 2(t(jugütigen

feine Xl)at ^ampf gefoftet? 2öar e§ ein Sfiei^er, ber beä ©lüdfeä

25 ©üter im Übermaß befi^t, bem fein fraftlofe§ SeibeSgebäube nod^

Seibenfdjaften üerfagte, fo mar ja feine ©orge be§ 2)arbeng, roar

ja feine ©egierbe nad^ 5Jie!^rerem »or^anben, ber 9?eigung, mo^U
gutl^un, ba§ ©egengeraid^t gu Ijalten. ©o l)at fie ja nid^t fämpfen

bürfen. ©o barf fie aud^ nid^t triumphieren — g^erne oon il)r

30 ber glorreid^e 9f?ame ^ugenb

!

Unb ber SIHjuleutfelige — l)at jener ©ro^e bort, ber feinen

3lbel, feine ^ol^eit t)on fid^ legt unb gum gemeinen Ttann üer=

traulid^ fid^ gefeilt, l)at er, frage id^, ©eelenabel? Ober fliegt

feine 2)enfart mit biefeö ©efinnungen §ufammen? ©o ift ja

35 mieberum ba§ @efüf)l eigner innerer ©r^abenlieit nid^t ba, ber

Seutfeligfeit be§ ©ro^en ba§ ©egengen)i(^t ju galten, ©o §at fie

nid^t gefämpft. ©o barf fie nid^t triumphieren, ^ern au<^ oon

biefer ber glorreiche 9Zame STugenb! 2ßürbe biefer ©ro^e mit ber

pöbelljaften ©eele ^eute no(^ ein ©efül)l eigener geiftiger ^ol)eit
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erlangen, wer mag beftimmen, 06 nid^t biefe feine Seutfelig!eit in

fd^roettenben Stolj ausarten würbe?

©0 ift bemnad^ att^u ciel ©üte unb Seulfeligfeit unb grofjc

^reigebigfeit ba§ Ijarmonifc^e Sanb üon Siebe unb 2öei§^eit nid)t;

—
fo l^at fie feinen ^ampf gefoftet; — fo §at fie bie 5)^enfdjen 5

nid^t beftmöglid^ glüdlid^ gemacht — fo I^at fie ©Ott nid^t nadfj=

gealimt — ^c^ verraerfe fie ganj — Sie ift nid;t 2:ugenb! ©ies

ift ein ®a^ non großem ©eroid^t, mand^er mi^fannter SC^at eine

^xom ju geben ober §u ne{)men. ©0 wirb mand;er, bem ber

tobenbe Sobfprud^ ber SRenge, bem ber Slfterglan^ feiner ^^at 10

üon Selol^nungen träumen tie^ — ^! roie fo einfam, mie fo

^ingefd^auert baftetin am großen ©erid^t! 2öir 5JZenfd^en rid;ten

blo^ bie 2lu^enfeite ber %f)at; mir mejfen nad^ ben ^-olgen allein.

2lber mie anber§ geftattet fie fid^ üor jenem 9tid^ter, ber ben

©ebanfen, e^ er geboren mar, fal^, unb e§ er oollbrad^t mar, be= 15

tonnte ober nerbammte. —
„— iffiie frümmen oor bem ber SKugenben ptfifte

©id^ inä fleine! Söie fleugt tf)r SBefen »erftäubt in bie 2uft au5\

©inige werben belofint — bie metften werben oergeben!"

©ie, bie ed^te S^ugenb be§ SBeifen, roanfet i^m nid^t — 20

fliel^et i^n nid^t — I)ö§net if)n nid^t — ^f)m ift fie ein mäd^=

tiger ^arnifd^, gegentro^enb ben Bonnern be§ §immel§, ein ge=

roaltiger ©d^irm, menn ju ^Trümmern gelten bie .^immel, roenn Sie

©d^eintugenb, mie oor bem 2öinbe ©preu, ^inroegffattert

„®ro^e 5Bonne ift eä, mx ®ott gelebt ju l^aben, 25

©Ute S^l^aten um fid^ in Dollen ©d^aren

3u erbliden! ©ie folgen

2llle nac§ in baä ernftc ©erid^t!"

2Ö0 eine ^errlid^e "il^at je jur ©lüdfeligfeit ber SKenfd^en

oon 5Renfd^en unternommen — je mit mefir Siebe erbad^t — 30

19. 2tu§ fllopftocf'3 „?Dleffia§" VII, 419—421 (Sofrateä fpric^t biefe SBerfe im SCraume

ber ^ortia, ber (Sema^lin be§ ^ilatu§) mit folgenben S8arianten:

üBie frümmen otöbann ber Sugenbcn pc^fte

Sirfi in baä flleine!

ä^nlid^ bie Xenie auf §aller:

„3l(f), wie fc^rumpfen alliier bie bieten Sänbe sufammen!
einige werben beloi^nt, aber bie meiften oerjie^n."

— 23. aSgl. Horat. Od. III, 3, 7 unb 8. — 28. 8tu§ Ätopftocf§ Cbe „%üv ben flijnig":

„Strfi ber SBonne, oor ®ott gelebt ju ^aben,

©Ute Saaten um fid) in noUen Scharen

P,n crbliden! ©ie folgen,

Jüngling, i^m naä) in ba§ ernfte 6ericf)t."



tljBrt aUfutJtjl ffiüte, ffeutfcügkeit jc. im englitn 1I)er|!aube jur ©ugcnb? 513

je mit me§r 2Seiöf)eit üoffenbet •— roo je eine me^r 9^ac^af)mung

@otte§ — roo atfo eine f)ö^ere, tugenb|aftere %\)at aU bie Sit-

bung ber ^ugenb? 2)iefe ift meF)r benn ©d^ar. 2(u(^ biefe,

Surc^laud^tigfter ^erjog, folgt naä) in ba§ ernfte ©erid^tü

5 2öa§ ift alfo bie ^rone ber S^ugenb? roaS i§r fd^önfter, ^err=

lid^fter Sc^mudf? 2)u, o Siebe, (Srftgeborne be§ ^immets, fd^onfte,

()errlic^fte im 2(ngefic^t @otte§! Seuge bid^ nieber, bUi^enbe,

|aurf)§enbe 9^atur! beuge biö^ nieber, o ?i)tenfd^! beuge bid^, ©erap^

am ä;f)ron! ©urc^ bie Siebe feib \^x f)erüorgegangen, burd^ bie

10 Siebe blühet it)r, jaud^get i§r, pranget i^r! S)urc^ bie Siebe!

33euget eud^ cor ber Siebe 1

Unb bu, gleichen 2lbel§ mit il)r, gleich eroig im Unenblic^en

mit it)r, 9Bei§§eit! fc^önfte ©efpielin ber Siebe! bie bu bift ba§

§aud^en ber göttUd^en ^raft! 2Bei§t)eit, bid^ bet' id^ an, bid^ bet*

15 ic^ an! 2)id^ bet' id^ eroig an! Seuge bid^ nieber, gro^e unenb=

Iidf}e 3ftatur! 2)urd^ bie 3ßeiß§eit bift bu fo meifteriiaft gufammen^

gefüget. 2)urd^ fie lebt bein eroigeä U^rroerf. S)urd^ fie flingen

melobifd^ jufammen beine taufenb jitternben ©aiten! 33euge bid)

nieber, o SJlenfd^! er!enne bie Söütbc ber 2öei§§eit! ©urd^ fie

20 umfaffeft bu ba§ ^eifterroerf @otte§! — ®urd^ fie burd^bringet

bein gottgeabelter ©eift be§ @d^öpfer§ gro^^errtid^en ^lan! —
®urd^ fie at)meft bu ben ^ürc^terlid^^errlid^en nad^! 33euge bid^

nieber! (Srfenne bie 2Bürbe ber 2öei§§eit! 33etet an üor ber

2öei§t)eit! 93etet an vor ber Siebe unb 2Sei§^eit! 3:^ugenb ift

25 ba§ ^armonifd^e §8anb von Siebe unb 2Bei§^eit. 33etet an cor

ber 2^ugenb!

®u, ^ugenb, fd^ön ftra^Ift bu in be§ SRenfd^en ©eele!

©ro^en Sol)n giebft bu betnen Sieblingen. @ro^ ift if)r ©d^immer,

gro^ i^r 3ftut)m bei ©Ott unb ben SJienfi^en. ©o 9Jlarfu§ 2(ureUu§,

30 ber größte unter ben dürften ber SSergangen^eit, ba§ SRufter ber

§errfd)er. ®r roar ber roeifefte unb fparfamfte SSerroalter feiner

©üter. ®r ^t bir, o ©öttin ber 3ßo^(t£)ätigfeit, einen Si^empet

errid;tet. ®ir, roeil er am meiften oerftanb, bir gu bienen. Unb
(roenn id) au§ bem toten Schutt be§ barbarifd^en ^eibentumS eine

35 %^at emporheben barf, bie üon roenigen be§ lid^ten ^at)rtaufenb§

übertroffen roirb) „^atf)mor§ (Seele roar roie ber ©tra^l be§

§immel§. ^od^ an 2lt^a§ ©tranbe ftiegen feine ^ürme gen

§immel. 2tn jebem S^urm fieben Ratten, an jeber §aHe ein

©ebieter, unb lub gum ©aftma^le ^at§mor§. 2lber ^at^mor

Sd^tirerS aSßerfe 12. 2. 33
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üerbarg fid^ tief in ben 2öalb, bie Stimme beö Sob§ nid^t ju

t)ören."

3t6er mag fott id^ nod^ lange ©efd^id^te ooriger Reiten burdj;

irren, SJiufter ebler @üte unb Seutfeligfeit au^ ben oerroeljten

Xrümmern be§ Stttertumä ^erüorju^eben? 5

©urc^Iaud^tigfter ^erjog

!

9?id^t mit ber fd^amrotmad^enben ^eud^elrebe fried^enber

®rf;meic^elei (^^re (Söi)ne ^aben nid^t frfjmeid^eln gelernt) — nein
— mit ber offnen Stirne ber SBaljr^eit fonn id^ auftreten unb

fagen: 10

(Sie ift'§, bie liebengraürbige ^reunbin ^arlä — Sie, bie

5[Renf(^enfreunbin! — Sie, unfer aller befonbere ^reunbin! 9Jtutter!

^ran^iSfa ! 9^ic^t ben prangenben |»of — bie ©ro^en ^arl§ nid^t,

nid^t meine ^ier ücrfammelten ^^reunbe, bie atte, glü^enb oor

^anfbarfeit, ben 2ßinf erwarten, in ein ftrijmenbe§ 2ob augju^ i&

bred^en — nein! bie 3lrmen in ben glitten rufe id^ je^t auf —
^^ränen in i^ren Stugen — ^ranjigfa! — 5lf)ränen ber ^anfbor^

feit unb g^reube — im ^erjen biefer Unfd^ulbigen roirb g^rangiäfeng

Wnbenfen tierrtid^er gefeiert a(g burd^ bie ^rad^t biefer SSerfamm=

lung. 2Senn bann ber grö^efte Kenner unb ^reunb ber 3:^ugenb 20

S^ugenb belohnt? — ^arl — wo ^at i§n je ber Sd§ein gefd^minfter

^ugenb geblenbet? — ^arl — feiert ba§ ^eft oon ^rangigfa! —
2Ber ift größer, ber fo ^ugenb ausübt — ober ber fie belohnt?
— beibeg 9?od^at)mung ber @ottf)eit — irf; fd^raeige — aber id^

fel^e — id^ fe^e fd^on bie Sö^ne ber fommenben Qa^re — iä) fel;e 25.

fie neibifdf; über ung fein — id^ fe^e fie an biefem unb — no(^

einem — ^efte oerfammelt, id^ fel)e fie irren in ben ©rabmätern

i^rer SSoreltern, fie fud^en — fud^en — „2ßo ift ^arl, SSürttembergg

trepd^er ^arl? 2öo ift grangigfa, bie ^reunbin ber 9)Zenfc§enr'

2. D?a(i^ ber Stelle in Offionä „Semora" (®efang I): „The light of heaven was
in the bosom of Cathmor. His towers rose on the bauks of Atha: seven paths
led to his halls; seven chiefs stood on the paths, and called the stranger to the
feastl But Cathmor dwelt in the wood, to shun the voice of praisel"
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Wtt Srugtnb in tjiren folgen bdradjtjt.

gjebe äur %eUx be§ Gie6urt§fefte§ ber grau SReic^Sgräfin oon §ot)en^eiin, ouf

gnäbtgften S3efef|[ ©einer ^ersoglicfien Surd^Iauc^t oerfertigt

com ©teoe Sd^iller.

5 ^ur($Iaud§tigfter |>er§og!

(Srlaud^te ©räfin!

2öenn je etroaä ift, ba§ ein jugenbUd^eS ^er§ mit Siebe gur

St^ugenb ertüärinen fann, fo ift e§ geroi^ bie SluSftd^t in iljre er-

habenen folgen. ^ebe§ fü^Ienbe ©emüt roirb mit brennenbem

10 ©ifer ber ©öttlid^en jic^ meinen, wenn e§ einmal mit üotter Über:

geugung mei^, ba^ nur 3Sottfommenf)eit, nur ©lücffeligfeit if)re

g^olgen finb. ©enn roonac^ ringt bie ©eele be§ ^üngtingg — al§

nac§ biefem einigen S^^k"^. raenn fie ben großen ©ebanfen benft,

ba^ nur ^ugenb ben SJienfd^en gum 2tbglans ber unenbUd^en

15 ©otti)eit mad^t — benn roonad^ fci^mad^tet bie ©eele be§ ^ünglingä,

al§ nadi) biefem nie §u umfafJenben Urbitb? — @§ ift alfo bie

^rage: SBie ift bie ^ugenb in i^ren ?5^otgen betrad^tet? beSjenigen

oollfommen roürbig, ber, ein 3]ater tu 3[Ritte einer jaud^genben

^ugenb, ben göttlichen Sßunfd^ äußerte: „D, ba^ id^ aUe gtüdfUd^

20 mad^en fönnte!" — oottfommen mürbig, an biefem ?^reunbfd^aftä=

fefte feierlid^ beantmortet gu werben.

(Irlaud^te ©räfin!

3ßenn mir un§ ben SJienfd^en at§ einen Sürger be§ großen

3Beltfr)ftem§ benfen, fo fijnnen mir ben 2Bert feiner ^anblungen

25 nad^ nichts beffer beftimmen al§ nad§ bem ®influ^, ben fie auf

bie SSoßfommenfieit biefe§ ©t)ftem§ ^aben. Sßenn mir nod§ roeiter

ge^en, menn mir finben, ba^ alle 9täber, alle treibenben Gräfte

be§ großen ®t)ftem§ nur barum fo innig ineinanbergreifen, nur

barum fo ^armonifi^ gufammenftimmen, bamit ber geiftige ^eil

so ber <Sd^öpfung baburd^ üollfommener merbe, ber empfinbenbe an^

genehmer, ftärfer empfinbe, ber benfenbe §ö^er, umfaffenber benfe:

fo fönnen mir jebe moralifd^e ^anblung nur nad^ bem SJia^e

fd^ä^en ober oerbammen, nad§ meld^em fie me^r ober meniger

gur 3So(lfommenf)eit ber geiftigen 2öefen mitgemirft ^at. ^a, menn

If. S>ie Sugenb in iFiren golgen betrachtet. 9Jad^ bem im SJac^Ia^ ber

©räfin oon §o()en^eim befinblic^ gewefenen Driginalmanufiript juerft Don beren SScr»

luanbten, greif)errn granj oon 33B£)nen, oeröffentlic^t unter bem Slitel: „©d^itterä erfte,

bis je|t unbefannte Sugenbfd^rift" (2lmberg 1839, Sßertog ber ®. Älöberfd^en SSuc^brudereij.

33*
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wir bann nod^ ^ö^er ^inauf fteigen, mnn roir finben, ba^ atte

3Sonfommenf)eit ber getftigen 2öefen bie ^iad^atimung, ba§ 2Bo§I=

gefatten, bie SSer^errlic^ung ber ©ott^eit jum äu^erften ^kU ^at:

fo m\x^ biefe ©teid^^eit, biefe Überetnftimmung mit ben @igen=

fd^aften ber ©ott^eit, biefe§ if)r 2Sot)lgefaEen, biefe i^re 3Ser§err= 5

lid^ung ber ^Diia^ftab oHer moralifd^en ^anblungen fein, ^ebroebe

^anblung eine§ ©eiftes alfo, jebroeber ©ebanfe, ja, id^ barf

fagen, jebroebe ©mpfinbung mad^t fid§ be§ ^errlid^en, efirenootten

S^amenS üon S^ugenb roürbig, tüenn fie bie 3SoIIfommen^eit ber

©eifter ^um ^mtät ^at, roenn fie mit bem Söefen be§ Unenblid^en 10

übereinftimmt, mit feinen 2lbfid^ten Jiarmonifd^ ge^t, menn fie

feine ©rö^e üer^errlid^t. ^ebroebe im ©egenteit mad^t fid^ be§

fd^änbenben 9?amen§ t>on Safter fd^ulbig, roenn fie bie ©eifter

unüottfommener mad^t, roenn fie mit ben ©igenfd^aften beö t)öd^ften

2Befen§ mi^Iautet, roenn fie feine 3l6fid^ten oerfe^lt.— SSoIIfommen^ 15

Iieit ber ©eifterroelt roäre alfo bie erfte g^otge ber ^ugenb.

'?Rod) ^errfd^t femer ein eroigeg ©efe^ in ber empfinbenben

unb benfenben ^^tatur, ba^ nämlid^ SSottfommenl^eit be§ ©angen

mit ber ©lüdffeligfeit be§ einzelnen 2öefen§ im innigften 33unbe

fte^e. ^raft biefe§ ©efe^e§ rcirb un§ ba§ aUejeit ergoßen, roa§ 20

^a^ ©anje oottfommener, ba§ attejeit fd^merjen muffen, roa§ ba§

©ange unoottfommener mad^t. <So gie^t atfo jene allgemeine

?5^oIge ber ^ugenb, ©lüdffeligfeit be§ ©angen, eine groeite unb

innere nad^ fid§: ©tüdffeligfeit be§ einzelnen 2ßefen§, ba§ tugenb=

l^aft Rubelt. 25

3)ie§ alle§ !ur§ gufammengefa^t, !önnen roir fagen: berjenige

3uftanb eines ben!enben ©eifte§, burd^ meieren er am fäliigften

roirb, ©eifter »ottJommener gu mad^en unb burd^ SSerüottfommnung

berfelben felbft glüdffelig ju fein, biefer 3#(^"^ "'äre bie SCugenb.

— Unb roorin roirb nun biefer 3wftßi^b beftefien? — 2)iefe ?5^rage 30

unroiberfpred^Iid; beftimmt §u beantroorten, mü^te mein Sluge in

bie oerroorrenften ^L^iefen ber menfd^Iid^en Seele gebrungen fein,

mü^te mein 3?erftanb atte ©ebanfen ber 5!}ienfd^en umfaßt unb

vereinigt {)aben. 33eina{)e ein jeglid^er ^^ilofopl^ — ja, roa§ fag'

id^? jeber benfenbe ©eift fc^afft fid^ an§ feinem eigenen ©eban!en= 35

ft)ftem ein eigeneg ©ebäube »on ^ugenb unb Safter, unb obfd^on

alie nur ©inem S^täe entgegenarbeiten, fo finb fie bod^ in 33e=

16. S)a§ ^prinjip ber £eibnij = Sffiotffdpen SRoralp^ilofop^ie.
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ftimmung beSjenigen 3#<ii^be§, hmä) roelc^en fie i^n erreid^en

fotten, unenbU(^ geteilt.

SBerb' xd) roof)! jebeä nod) roanlenbe ©i)ftem üon ^ugenb

üoffenbä gu Soben ftürjen, roerb' \ä) i^r rao^l i^ren feften, eroigen

5 6f)arafter anerfd^affen, roenn \ä) jie mit ben größten SBeifen biefeS

^a{)rf)unbertä lüeifeö 2öo§(n)ötten fiei^e? —
®in raeifer, rool^trooHenber ©eift alfo mad^t bie ©eifterroelt

üottfommener, glürfUd^er. — ®ie§ ftnb bie äußern ?5^o(gen ber

STugenb. @r mad^t fidj feI6ft oottfommener, glüdflid^er. — ®ie§

10 finb bie innern 3^oIgen ber Xugenb.

Unb biefe graei ©tanbpunfte ftnb eä, au§ benen iä) nun bie

mir gnäbigft aufgegebene %xaQ,^ ju entroidfeln fu(^en roerbe.

I. ^oiQzn ber ®ugenb auf bas Ööanje.

9iid^t geringer al§> bie allroirfenbe ^raft ber Stngie^ung in

15 ber ^örperroelt, bie 2öelten um 3BeIten menbet unb ©onnen in

eroigen Letten §ält, nii^t geringer, fag' id^, ift in ber ©eifterroelt

ba§ 33anb ber attgemeinen Siebe. Siebe ift e§, bie 6eeten an

Seelen feffelt; Siebe ift eö, bie ben unenbüd^en ©d^öpfer gum

enbUd^en ©efc^öpfe §erunterneigt, ba§ enblid^e @efd;öpf f)inauft)ebt

20 gum unenblic^en ©rfiöpfer; Siebe ift e§, bie au§ ber grengenlofen

öeifterroelt eine einzige ^amilie unb fo üiele SRpriaben ©eifter

gu foüiel Söhnen eine§ attUebenben SSaterö mad^t. Siebe ift ber

groeite Sebenäobem in ber Schöpfung, Siebe ba§ gro^e 33anb be§

3ufammen§ang§ aller benfenben Staturen. 3ßürbe bie Siebe im

25 UmfreiS ber ©d^öpfung erfterben, — roie balb — roie balb roürbe

ba§ 33anb ber 2öefen gerriffen fein, roie balb ba§ unerme^id^e

©eifterieid^ in anard^ifd^em 2lufruf)r baf)intoben, ebenfo al§ bie

gange ©runbtage ber ^örperroelt gufammenftürjen, aU atte 3ftäber

ber Statur einen eroigen ©tillftanb galten roürben, roenn ba§ mäd^tige

80 ©efe^ ber 2(ngie{)ung aufgef)oben roorben roäre.

^iefe§ allgemeinen ©eiftergufammen^angg erfte ^^olgen finb

gegenfeitige 2lu§bilbung ber ©eelenfä^igfeiten, (Ergänzung, @r=

roeiterung, SSerfeinerung ber Segriffe, Sftid^tung be§ äöiffeng nad^

bem 3SoIIfommenen. ©o fann bie 9ßiffenfc^aft be§ einen in bie

5f. größten äBeifen biefeS Jja^r^unbert^, e§ finb 6efonber§ bie fd^ottif^en

a)Joralpt)ilofopf)en gergujon unb Slbam ©mit^ gemeint. — 24. S)ieä ift auct) ber ®runb=
gebonfe be§ ©ebicfiteä „S)ie greunbfcf)Oft". — 30. äl^ntid) im ®ebi(^te „^ptiantafie an Sauro",
6efonber§ in ber fünften, fed)ften unb neunten ©tropfe.
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©eele be§ anbem fliegen; fo fann ber rot)e ©ebanfe be§ einen

burd^ bte fd^ärfere Sienffraft be§ anbem verfeinert werben. So
fann ein boppelter SSerftanb ba§ gur Steife bringen, rcaä einem

einfad^en unburc^bringlid^ war. ©o tann ba§ jugenblidje ?^euer

eine§ braufenben ©eifte§ burd^ ben bebad^tfamem ©rnft be§ reifern 5

5Ranne§ milber unb mäßiger rcerben. 60 fann ber erfterbenbe

3;rieb ^ur Xugenb in biefem bur(^ bie märmere ^Tugenbliebe in

jenem in neue g-Iammen auffobern. ®o fann fid^ ©eele in Seele

fpiegeln, fo ber Sd^öpfer felbft fein gro^e§ Silb in menfd^lid^e

Seelen gurüdfroerfen. So fann 2öonne be§ ^reunbes in bie Seele 10

beö ^reunbeö ^inüberjaud^§en. — 3Sollfommenl)eit ber ^öfiern ®eifte§=

fraft möre alfo bie erfte g^olge biefe§ 3ufammenf)ang§. — 2)iefer

3ufammenf)ang ift bie ^yolge ber Siebe.

@ro^ alfo finb bie ?yolgen ber Siebe. 2)ie ganje Spf)äre ber

©eifter ift if)r unenbli^er Slreiö. Slber roenn e§ aud^ nid^t bie 15

ganje Sphäre ber ©eifter ift, fo fann fie bod^ t^ätig fein in einer

fleinen unb burd^ biefe fleine rücfroärt§ t^ätig in bie gro^e, in

bie unenblid^e. ®ie Siebe, bie ben 33ater an ben So^n, ben

Sol)n an ben SSater feffelt, bie einen 2Beifen §um Se^rer eines

rielleid^t üerlaffenen ^üngling§ marf;t, fann mäd^tig roirfen auf 20

bie Harmonie be§ ©anjen.

2Benn fie in bem Jüngling einen 2(ntonin, einen 3:;rajan

auf ben 3:f)ron fe^t ober an ben Ufern be§ @urota§ einen Spfurg

erfd^afft, roenn fie au§ bem So^n einen ?Konte§quieu, einen ©ellert,

einen ^aEer, einen Slbbifon bilbet, fo fann fie baä gange 3)tenfd^en= 25

gefd^led^t — ja, roa§ fag' id^? — eine gange Äette üon 9}^enfd^en=

gefd^led^tern mit bem Sid^te ber 2Ba^r^eit erleud^ten unb nä§er

rüdfen i^rem erliabenen 3i^I (^^"" rieHeid^t fül)rt ©eltert§ Whtal

unb StbbifonS ^eifpiel nod^ in fünftigen ^a^r^unberten irrenbe

Seelen §ur 3Sa^rI)eit gurüdf). — 3(ber ebenfo leidfjt fann ba§ 30

Safter eine§ einzigen in taufenb unt)erroal)rte Seelen fein fü^e§

@ift einl^aud^en. So fann e§ eine ^ette üon SRenfd^enaltern, ferne

oon i§rer l)o§en 33eftimmung, in ba§ alte barbarifd^e ^unfel

tierifd^er 2Bilbf)eit gurüdffto^en. So ^at fid^ ber unüollfommene

22. ain tonin, in ber »origen Diebe (B. 513) ift Snarfu« 9luretiu§ „ber grögefte unter

ben gürften ber SSergangenljeit, ba§ SKufter ber ^errfc^er" genannt. — 24 f. ÜJian bente

befonberä an Montesquieu^ „®eift ber ©efeSe", an (Seffertä moralifie Sd^riften, rote „3)e=

trad^tungen über bie Sieligion" unb „Woralifc^e SBorlefungen", an ^aUer? Seljrgebi^te, wie

„Über ben Ursprung be§ Übet?", an 2tbbifon§ ntoralifd^e 2luffä|e im „Spectator" unb

beffen Sd^rift „®enii^E)eit ber Religion".
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(üeift eines Samettrie, eine§ 3SoItaire auf ben 9luinen taufenb

t)erungtüd"ter ©elfter eine ©d^anbfäule aufgerid^tet, i^re§ 3^reöel§

unfterbli(^e§ 2)enfmal! —
5l6er nod^ einmal motten mir jene fruchtbare Söa^r^eit jurüdf;

5 rufen, noc^ einmal üor unfere Seele fteUen: — „ba^ nämlid^ ein

nottfommener ©eift eine ganje ©eifterroelt üottfommener mäd^en

!önne". — 5!)^eine ^reunbe! meiere ©onne rüdft üor meine ftaunenbe

Seele! Se^e x<i) nid^t ein ©emimmel »on ?[Renfd^engefd^le(^tern

fid^ ju bem ©rabmal eine§ dürften — (ad^, eineö dürften, ben

10 id; ^ater nennen barf) liin^ubrängen, fei)' id^ fte nic^t meinen,

jaud^jen, beten über bem ©rabmal be§ .^errlic^en? 9Ba§? eine

Söelt auf bem ©rabmal eine§ einzigen? ^aufenb — 2)iittionen

fegnen einen einzigen? @r allein roar'§, meine ^reunbe, ber eine

bilbungSlofe ^ugenb au§ atten ©egenben ber 2Belt in feine üäter=

15 lid^en 2lrme rief, ber Strahlen ber 2Bei§§eit in taufenb jugenblid^e

Seelen go^, ber jeber Sphäre von ßrfenntnig tüd^tige Scanner

erfc^uf, ber, menn üon biefen 3:^aufenben nur ge^n ba§ gro^e

Siegel il)re§ ©r^ielierS nid^t üerleugnen, ber ^?enfd^§eit bereinft

neue Solone, neue ?ßlatone auffteffen mirb. Unb menn ein einziger

20 üottfommener ©eift einen fo großen Sd^aupla| ber 2Birfung ^at,

roie meit l)at nid^t ber gro^e SJtenfd^enbilbner burd§ feine gebilbete

^ugenb in bie Harmonie bea ©anjen ^ineingemirft! @r attein,

meil er immer tugenb^fter ju raerben fud)t, er attein, roeil er ein

9lad^al)mer ber ©ott^eit auf @rben ift. — 3Ittmäd)tige ^ugenb,

25 bie bu bid^ in ben 33ufen bes dürften nieberlie^eft unb von ^ier

au§ bie ^er^en ber 5)ienfd^en angelft, burd^ biefe§ einjige ^ürften=

l;er§ l)aft bu bir eine 2Belt unterraorfen! !!

Unb menn nun biefer gro^e greunb ber ^^ugenb §u feinem

erhabenen 2Berf \iä) eine ©efiilfin erraä^lte — menn bie fanfte

30 3:eilnel)mung biefer »ortreffli^en greunbin feine ^reuben roürjt

unb erl)ö^t, feine 2eiben — (benn aud^ bie ©ro^en, aud^ bie

S^ortreffli^ften unter ben ©ro^en l^aben t^re Seiben, meil fie

gjJenfc^en finb) feine Seiben, fag' ic^, ft)mpatl)ieüott mit il)m bulbet.

1. Satnettrie, Seffing fc^rieb ben 2. SftoDentber 1750 an feinen SBater: „ffie la

aiJettrie, ron bem ii^ S^nen einigemal gefcf)rie&en fjabe, ift fiier Seibmebifuä be§ Äbnig§.

©eine Sd^rift „L'homme machine'- t)at Diel 2tuffet)en gemadjt. ©belmann ift ein ^eiliger

gegen i^n. ^d^ ^abe eine Scfirift oon it)m gelefen, welche „Autis6iieque ou le aouverain

bit-n" i^eifet, unb bie nic^t melir aU sroölfmal ift gebructt roorben. Sie mögen aber oon

ber abtc^eulic{)feit berfetben barauä urteilen, bo^ ber ilönig felbft jeljn ®rcmplare baoon
in§ geuer geworfen i^at."
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feinen ©d^merjen ben ©tadlet nimmt, roenn fie, bie aufmerffame

Hörerin feiner Se^ren, itire STugenb mit ber STugenb i^re§ er=

l^abenen ^reunbeä jur ©lürffeligfeit ber 5i)lenfd^en vereinigt, menn
fie fteigt f)ier nid^t jebe 33ruft? ®lüf)t nid^t ba§ g-euer

ber greube au§ jebem 3(ntti| empor? ©d^raeben nid^t groei ^eilige 5

^fiamen auf aUtn bebenben Sippen?

3:^ränen be§ SDanfg auf ^§re Slfd^e, mein 3Sater; ^^ränen
be§ ^anU auf ^^re Slfd^e, befte ^reunbin be§ 3Sater§!

II. irnlgfn Itt ©ugenb auf hzn ©ugenbljaften fßlhll.

2)ie§ finb bie ?^olgen ber 5lugenb auf bie 33ottfommen^eit 10

be§ ©anjen. Slber fie allein finb e§ nod^ nirfjt, bie ben 33egriff

üon 3:^ugenb erfd^öpfen. Qmax raufd^en fie bem D^r mäd^tig ent-

gegen, gmar ftra^lt i^r bknbenber ©d^immer in jeglid^eg 3lug',

aber eben barum merben fie nid^t feiten üom ftumpfen Sluge

be§ ^öbel§ mit bem ^littergolbe unraürbiger ^§aten oerroed^felt. 15

2(ud^ au§ ungeroeil^tem ^oben, au§ unl^eiligen bergen !ann ©lüdf=

feligleit be§ ©anjen empor!eimen; benn bie roeifefte 2Sorfet)ung

ift ebenfo mäd^tig, ba§ Safter eine§ einzigen in bie ©lürffeligfeit

ber 2Belt enben 5U laffen, alg fie biefe burd§ ^ugenb glürflid;

mad^en fann. 20

@§ folgt alfo au§ bem SBefen ber ^ugenb felbft, ba^ fie

im ^erjen be§ St^ugenb^ften innere ?yolgen gurüdlaffe, innere

folgen, bie, menn fie aud^ bem Sluge ber 9Jienfd^en entfliegen,

bennod^ oor jenem burd^bringenben Sluge einer l^ö^em 3öei§^eit

in l)eller (Srl)abenl)eit fielen; innere ^^olgen, bie jenen Eroberer 25

fliegen mürben, raenn er ebenfo leidet mit fliegenben ©iegen oon

Sßelten gu SBelten gegangen roäre, al§ er über ben ^nbu§ ge=

gangen ift; bie ben Söeifen glücffelig mad^ten, menn er aud^ in

bobenlofen Werfern fd^mad^tete. 9Bäre bie S^ugenb nid^t oon biefen

innern folgen — 33orgefü^len be§ e§immel§ — begleitet, roie 30

raenige mürben i§r l^eiligeg Silb anbeten? — Sßäre ba§ Safter

nid^t oon jenen ftummen ©d^auern ber ^ölle begleitet, roie leidet

mürbe ber gauberifd^e SCaumeltranf feiner SSergnügen alle §ergen

baljinrei^en? Unb na^i finb nun biefe innern ?yolgen ber S^ugenb?

^ebe tugenbfame ©eele roirb hierin meiner 2lntroort guüorfommen, 35

28. aSgt. £e[)mg§ ©ebid^t „aricjanber" (Sieber, Suc^ I, 31r. 15) imb ©d^itters gugcnb»
gcbid^te „J)er gröberer", Befonber§ bie elfte unb ätoBIfte Stropl^e, unb „Ser SJenuäroagen",
te[onberä bie {ec^§« unb fiebenunbäroanjigfte gtropfie.
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jebe im ftitten 6ei fid) empfinben, ba^ fie nid^t§ anber§ al§> dtnljQ

ber Seele in atten Stürmen be§ Sc§idffal§, Stärfe beö @ei[teä

in atten Stuftritten be§ ^ammer§, Selbftgeroi^^eit in allen 3roeifeln

ber 'Jinfternig, ba^ fie, wenn xd) e§ furj fagen fott, ein gleicher

5 imb unerfd^ütterter 6t)arafter gegen alte SSorfälle be§ menfd^Uc^en

Sebenä fei, ber jeben Sd^merg ftumpf, jebeS 3Sergnügen boppelt

empfinbU^ mad^t, ber einen S^eguluö ben Sd^redfniffen eineö bar=

barifd^en 2^obe§ Reiter entgegenfü^rt, roenn bie ßäfare unter blutig

errungenen S)iabemen gittern, ber einen Seneca jeben S^ropfen

10 feineö ba{)inrinnenben 2eben§ rul^ig gälten lä^t, menn ®en)iffen§=

martern ben 2^i)rannen bi§ unter bie ^ülle be§ ^urpurg oerfotgen,

ber felbft auf bem einftürgenben ^oljfto^ ben 2öeifen ^nbienä

nid^t »erläßt, menn europäifd;er ?[Rut bei fd^road^en ^ieberfd^auern

bal^infinft; ber blü^enbe ^arabiefe il)m jeigt, wenn feine 2(ugen

15 im STobe nun bal)inftarren, unb @rb' unb ^immel üor il^m fd^roinben

in 9ladjt, unb Seele unb Seib im feierlid^en 33rud§e firf) lo§=

reiben, — ja, ber i^n bereinft in ben Sd^redlen jeneö furd^tbaren

2^age§ nid^t oerlaffen wirb, rcenn unter ©omitianen irbifc^e SLlirone

fd)roanfen, wenn jebe ©mpfinbung — benn feine roirb fid^ bem
20 2lug' be§ 9tädl)er§ entfte^en — at§ eine bro^enbe 3eugin miber

ben ©ottlofen fid^ ergeben — menn, aä)l oielleidjt ein einziger

nic^t erftidlter ©ebanfe jroifd^en %oh unb ^immel entfd^eiben rairb.

^n biefem Slugenblidfe be§ ®ntfe|en§ roirb bem St^ugenbfamen ber

3)onnerton be§ ©eridjtä ^ubellieb fein, bie Stimme be§ 3Belt=

25 rid§ter§ Stimme be§ rufenben 3Sater§; je^t roirb fein 2(uge

glängen im eroigen Strahle, roenn auf be§ ^reolers Slüge eroigeä

2}unfel finft.
—

So gro^ — fo feiig, fo unausfpred^lid^ feiig, meine ^reunbe,

finb bie innern Steigen ber ^l^ugenb. ^iefeä ©efü^l, eine 2Belt

30 um fid^ beglüdt — biefeg ®efül)l, einige Straljlenjüge ber @ott=

t)eit getroffen gu l)ahzn — biefe§ @efül)l, über alle Sobfprüd^e

erl^aben §u fein — — biefe§ ©efü^l

©rlouc^te ©räfin!

^rbifd^e S3elot)nungen oergel^en — fterblid^e .fronen flattern

35 bal)in — bie erl)abenften ^ubellieber oerl^aHen über bem Sarge.

— 2lber biefe 9lul)e ber Seele, gran§i§fa, biefe l)immlifd^e §eiterfeit,

je^t auggegoffen über ^^r 2lngefid^t, laut, laut oerfünbet fie mir

imenblid^e innere Selol)nung ber ^ugenb. — öine einjige fallenbe
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2;§räne ber Söonne, ^ran§i§fa, eine eingige gtetrf; einer 2öelt —
^ran§i§fa üerbient, fie ju roeinen!

^nfdjriftcn für ein i^offcji.

1) Über bie Pforte:

©0 l^un fid^ St)r aüt J^erjen auf. 5

2) ^m Stempel:

1. 2Bo i^ranjiSfa l^ineintritt, roirb ein Tempel.

2. S)ie Xraurigfeit blül^et cor ^tir auf, unb bie greube jaud^get

S^r nad^.

3. ®o mu^ man ^ranjiöfen belohnen (ein 6rennenbe§ §erg). 10

4. Stugenb unb ©rajien metteiferten, fid^ felbft ju übertreffen,

unb ^u-anjiäfa roarb!

5. S)ie ^ugenb rooKte geliebt fein unb na^m ^I)r Silb an.

6. (Sie ift unfterblid^ raie id^ (inbem bie 2^ugenb ber g-ama ^^r

S3i(bni§ übergiebt). 15

©d^iüer, ßleoe.

^ücujttljröujunfdj SdjiUcrs nn feinen Datcr.

1771.

Honoi'atissiine atque carissime Pater!

Non tarn laeto essem animo, anno renascente, nisi Te, 20

carissime Pater, salvum videre strenamque Tibi offerre conti-

gisset. Deus omnipotens, qui nos adhuc servavit, prosperet

Tibi calendas Januarias, cumulet Te bonis quam plurimis,

multosque annos servet incolumem. Tua in nie collata imis

2. SDer ©ö^tu^ ber Webe ift eine Sladfial^tnuna Älopftocfä (3J}effia§ Vir, Sß. 4-'5ff.):

„Unb eine ber reblicfien S^ränen be§ ÜKitleibS

einer SBelt gleich ! S?erbiene bu fie ju weinen!"

®ie Stelle ift au§ eben bem Sraume ber 5portia, OMf:> roeic^em fc^on oben (S. 512) eine

lurj Borger fte^enbe ®teBe citiert rourbe. — 3. ^nfdjriften fürein^offeft. 3"«rft

üon 21. 0. fleUer oeröffentlic^t in „Seiträge jur gc^iUerliteratur, at^ (iinlabung§fc|^rifi

jur Sd^iUerjubelfeier ber Unioerfität Tübingen", Tübingen, 18.59 (S. 21). — 6. Über

ben „Sempel" erjätilt SBoaS (3rf)iaer§ ^ugenbja^re I, 113): „9Jeben bem grofeen @peife=

faat lag ein fefjr fc^öneö fuppelförmigeä ®emad^, t)on forint^ifdjcn ©Qulen getrogen,

roeld^eg ber 5Cempcl £)ie§. §ier pflegte ber ^crjog faft regeltnäfeig mit ber ©räfin

granjiSta feine Ülbenbtafel ju Italien; einige S9eamte, «profefforen unb Dffijiere würben

baju gebogen, unb man fonnte burc^ brei geöffnete Spüren bie fpeifenben 3öglinge über»

fef)en. — 17. 9Jeuja£)r§rounfcb Sc^itterä an feinen SBater. 3"«rft mitgeteilt non

§offmeifter in „9Jac^lefe" jc, Stuttgart 1841 (IV, 3), nac^ bem Driginalmanuffript.
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infixa medullis eruiit beneficia, eroque illorum debitor per-

petuus. Pro Tuo in me amore gratias Tibi habeo quam
maximas neque quicquam mihi prius aut antiquius erit, quam
ut jussa promte et alacriter Tua exequar, mihi quam saluber-

5 rima. Nihil mihi magis in optatis esse credas, quam ut,

qualem Te hactenus sum expertus, id est, patrem mei anian-

tissimum atque studiosissimum, tali etiam insequentibus tem-

poribus frui liceat.

1. Jan. anno 1771.

.0 Tuus obediehtissimus Filius.

ßttiäit Bd)i\itv$ an 'btn ^n'jog üatl über ^litfdjüUr

unö über fiäf fclbll.

^urd^laud^tigfter -^eqog,

©näbigfter ^^xp% unb §err!

15 2öenn un§ ber augbrüdElic^e 33efe{)l ju einer tlnterne()mung,

beren ^^olgen roid^tig genug finb, ba§ ©lücf ober Unglücf meiner

greunbe gu »eranlaffen, nid^t oerbänbe, fo roürben toir, raeit ent=

fernt, ben roeifeften ©nbjroecf unfer§ 2)urd^Iaud^tigften §u erreid^en,

weit entfernt, ein üoHfommene§ Urteil ju fallen, t)ielmel;r üer=

20 ftummen muffen, ©c^on ber grö^efte Söeife, ber grö^efte 9Zatur=

funbige mürben fid^ nid^t er!ü§nen, mit i§rem Urteil vor ©uer

^ergogUd^en 2)urd^Iaud^t gu erfd^einen unb S3eifatt §u ermarten.

3Sie t)ie( roeniger fottte ic^, mel §u unroiffenb, oiel ju unerfaf^ren,

mid§ felbft §u fennen, aud^ ben legten meiner greunbe beurteilen.

25 2lttein id^ unterftefie mid^ bod), etmag gu fagen. 2)er dtuf,

ber fo eri)abene 9luf meineg dürften, ber mir ein Heiligtum fein

mu^, ift ftarf genug, mir einen S^erfprud^, ein 2öerf abguforbern,

meld^eä id^ fonft für unmöglid^ i)ielte. ^d; mürbe roiber bie

^f(id)ten ber ©anfbarfeit fünbigen, roenn id^ nid^t tl)un foffte,

30 na§> id) tl)un fönnte; unb roeld[)en Seid;tfinn mürbe id^ »erraten,

menn id^ nid^t biefen gnäbigften Sefe^l nad^ meinem 33ermögen

1. Ovid. Trist. I, 5, 9:

„Haec mihi semper erunt imis infixa medullis."

Site S:riftteit rourben in ber erften Äiaffe ber lateinifd^en Bäjule. in Subrotg^Burg gelejen

(!palleete I, 42). — llf. Söeric^t ed)iner§ an ben ^erjog Äorl über 3»itf^üler
unb über fic^ felbft. Querft oon §offmetfter in befjen „9ladf)[efe" jc. (IV, 4—27) tjer*

öffentüdit naä) einer Driginal^anbfc^rift nom So^re 1774.



524 Juofntlia.

auf ba§ ^ünftUd^fte erfütten follte! 2(IIein, '3)urci^Iaud)tigfter

.^erjog, iä) oerroerfe bod^ einige fünfte ^^re§ 93efeI)I§, xä) vqx-

raerfe fie unb feufge gugleici^ über meine Sd^road^^eit. ^d) fü^Ie

mid^ 5u ftein, §u urteilen, ob jener baä 6f)riftentum l^od^fd^ä^e

unb ausübe, ob eg biefer »erad^te, ob er e§ fliel)e; id^ fe|e e§ al§ 5

ein Sßer! an, roeld^eS nur göttlid^e 9(IImad^t, nur göttlid^e 2ttt=

töifjent)eit augfüf)ren fönnen. 9Bie roirb aber berjenige bie ^flidjten

gegen anbere beobad^ten, roenn er fie an ©Ott üernad^läffigt!

©ottten aber biejenigen, roenn e§ je einige geben foHte, itjre fo

gro^e Unroürbigfeit gu offenbaren fid^ unterfte^en; follten fie fid^ 10

nid)t üielmelir in bie ©infamfeit oerfried^en, um ber Sd^anbe eines

fo uneblen 9f?amen§ gu entflief)en; foHten fie nid^t gittern, roenn

fie an fid^ jurüdfbenfen, unb nid^t oer§roeifeln, roenn fie bie ©rö^e

if)rer Safter füllen? ©old^e Unglüdlid^e finb unter ber Stufe

ber SRenfd^^eit; fie beleibigen ©Ott, fid^ felbft unb i^re g-reunbe; :5

fie nernac^Iäffigen bie ©eelenfräfte, bie ifinen ©Ott, feine @f)re

auSjubreiten, gefd^enft l^at; furg, fie ^ören auf, ben SZamen eines

9Jlenfc^en gu oerbienen. @benfo fd^önblid^ ift eS, feinen ?yürften

mit niebrigen ©ebanfen ju entf)eiligen; ein fo(d^er ift ebenfo §u

fliegen als ber, roeld^er ©Ott unb ß^riftentum I)affet. 20

©ottte ein fold^er unter unS roolinen, foKte er enblic^ gar

baS Heiligtum befteden, roeld^eS ber befte ?^ürft geheiligt ^at,

foßte er fid^ biefeS erfü^nen, fo fei er oon unS üerflud^t, t)er=

abfd^euet.

2lber eines fold^en SafterS ift feiner üon unS fä§ig; bie 25

©egenroart beS ^eiligen g^ürften erf)ebt i^n gu eblern ©efinnungen,

i5u einer Slu^mbegierbe, t)on feinem dürften ebel unb gro^ gu

benfen; feine SSemunft fül)rt il)m ben »ortrefflid^en '^au feines

©lüds üor 2lugen, ben er, fobalb er roiber feine ^flid^ten f)anbelt,

augenblidlid^ umgeftür§t unb jertrümmert in 9tuinen fief)t! so

^ier mu^ ber geringfte ©toff §ur Unjufriebenl^eit üerfd^roin=

ben, roo ein Jüngling, von ^ugenb unb 2BeiSl)eit geleitet, ben

Tempel ber Unfterblid^feit aufgebaut erblidt, ba, roo Safter ge=

I)a^t, ba, roo eblere %\)aUn §um Xriump^e gefüi)rt roerben. ©benfo

mu^ ein Jüngling, roenn er bie erl^abene ©tufe nid^t erreid^t, 35

roenn er fid^ felbft ^inbert, bie 33a^n ber ^ugenb burd^gulaufen,

unjufrieben fein, fo roie ein Sied^tfd^affener, üon einem eblen @^r=

geig befeelt, roenn er ben 33eifaE beS SitidjterS »erbient, mit fid^

felbft gufrieben fein mu^. D, roie glüdlid^ fönnte id^ fein, roenn
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xä) i§n üerbienen fönnte, wenn tcf; mxä) a(§ ben Seförberev meines

eigenen @(üdfö anfe^en fönnte!

Empfangen ©ie, ©urd^Iauci^tigfter ^ergog, biefe niebrigen

©ebanfen, toeld^e gu ftein finb, einem dürften ju gefalfen, ber bie

5 raafire SBeiöl^eit fennt, meldte aber alfobalb gro^ merben, menn er

fie mit feinem 33ltrf erleuchtet ^at.

(Sd^effauer, Getier.

Selbe roerben t)on einem eblen -^erjen, roeld^eä ©ott, ben

g-ürften unb Se^rer anbetet, liebt unb üere^rt, befeelt, metd^eS

10 g-reunbe burd^ 35ienftfertigfeit, burd^ 2(ufrid)tigfeit unb burd^

^reue §ur ©egenliebe aufmuntert, raeld^eg ftd^ nid^t allein freut,

unter benfelben gu rool^nen, fonbern e§ aud^ für eine @l^re l)ält,

in i^rer ©efefffd^aft bem großen ©tifter gu f)ulbigen. Steinlid^feit

tft bei i§nen eine ber ^auptforgen, fo roie bie 2tufrid^tig!eit, im

15 ©egenteit aber an<i) ©igenfinn i^re ^aupteigenfd^aft ift. ©ie

befleißigen fid^, i^re guten ©aben ^auptfädjlid^ gu ^au§ gu @r=

reid^ung i^rer ^auptabfid^t, — jene§ ift bie 33itb^auerei, biefeS

bie 9Jiatf)emati!, — mo^l anguroenben.

©lä^e.

20 SSerbient burd§ ben roiHigften ©e^orfam, burd^ bie große

G^rerbietung gegen feine £el)rer unb 3]orgefe|te, burc^ bie §öf(id^=

feit unb 2tu§n)a§I, mit metd^er er mit feinen ^reunben umgebt,

ben diu^m eines ber beften Jünglinge. ®a t^m feine ^a^re fef)r

v\d Überlegung geftatten, fo benu^t er feine guten &abtn, meldte

25 er meiftenS gur ^f)r)fif anroenbet, überall auf baS t)ortrefflid^fte.

©onft roenbet er große ©orge auf bie 9teinlic^!eit, an bereu er

faft atte übertrifft. ®urd^ 3üge beS ©igenfinnS aber üerfd^roinben

feine SSolIfommenf)eiten, unb berfelbe ^at i^n gu fe^r cielen §anb=

7. Sp^tl. gacoß ©d^effauer, geb. ä" Stuttgart 1756, feit 1780 ^ofbUb^auer,
tnad^te mit Jiannecfer Äunftreifen burd^ gronfreic^ unb Stalien unb ftarb am 13. 3loDem=
ber 1808. 2luf feiner britten ©diroeiäerreife, 1797, befuc^te Ooet^e feine SBerfftatt in

Stuttgart unb lernte i^n perfönli4 tennen. ScbiUer erneuerte bie SetanntfdEjaft mit i^m,

aU er im gaf)re 1793 roä^renb eineä längeren Sefuc^ä in ber Heimat fi^ i« Stuttgart
auffielt. — ß^riftopl^ griebridf) fleller, geb. 1755 ju Jöertin, t)erlie& 1775 alä

Äammerlafai bie *pflanäfc§ule unb ftarb 1838 im 84. Saläre. &. ©cfjroab ocrmutet, baß
ed Immanuel Seopolb Äeller, geb. 1755 äuÄirnbac^, fpäter, 1796, wirflid^er flirc^enratä«

fefretariuä in Stuttgart, fönnte geroefen fein, unb t)at roo^l red^t; benn eä ift nitfjt an»
äune^men, baß ein fpäterer Äammerlalai jur §auptabfid^t bie 3Jlatl^ematif geF)abt ^aie.

(Soebefe (I, 375) ift entgegengefefeter Mnfid^t. — 19. (Sber^. 2;]^om. (Slägle, geb. 1753
ju Stuttgart, loibmete ft^ militärif^en Stubien, trat 1776 aii§ ber Stfabemie unb lam
}um £eiblorp§.
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lungen angereiht, raeWje bem dürften notroenbig mißfallen muffen

2öie unebel würbe er aber fein, roenn er @ott unb feinen §£i^gOg

»erachten fottte!

©d^rei^er, ^leffing, Seither, ferner.

Sönnberbar ift e§, ba^ biefe Beinahe gleid^e Dieigung, gleiche 5

©emütäart, gleid^e &ahm befi^en. 2(IIe werben oon einem banf=

baren S^rieb, ©Ott unb il)ren 2SoI)Itf)Qter ju ergeben, angefeuert,

bie SBerf^euge beäfelben, i^re 2e{)rer unb SSorgefe^te, mit ©^r=

furd^t unb mit blinbem @el)orfam ju erfreuen unb i|ren ?^reunben

mit Süienftfertigfeit unb mit Stufrid^tigfeit ju bienen. Sie Sorge 10

für bie Sieinlic^feit ift i{)nen ebenfo gemein al§ ber ©ifer, i^ire

guten ©aben roo^I an^uroenben, meiere fie atte gu ber 3eic§nung§=

fünft gebraud^en. 9Diit il^ren Umftänben i)ahe xd} fie nodf; niemals

unjufrieben gefe^en, nielme^r Iiabe id^ an it)nen eine au^erorbent=

lid^e 3wfneben^eit roa^rgenommen. 15

G^atiUon, ©d^mibtin, Sa|.

2öenn id^ »on %ki^, üon ©efd^idfUd^feit, üon üortrefflid^en

©aben reben fottte, fo mürbe irf; biefe brei mit Siecht obenan

fe^en fönnen. @§ ift S^nen, S)urd^(auc^tigfter ^ergog, fd^on vox-

^er befannt, roa§ für groben biefelben oon ^-lei^ abgelegt ^aben. 20

Sie i)ahin fol^e burd^ Belohnungen, burd^ Sobfprüd^e, burd^ 3Ser=:

Teilungen angetrieben, fidj 5U eblen ©liebem beö 3]aterlanb§ ju

bilben. c^önnte e§ nun mögUd^ fein, ba^ einer berfelben feinem

^ürften nid^t mit 3(nbetung, nid^t mit banfbarer @nt§üdfung be=

gegnen fottte, ober roirb er gar ben ©ottesbienft oernad^Iäffigen? 25

5)a§ fei ferne!

Sie giel^en burd^ ben ©el)orfam, burd^ bie ^od^ad^tung ifirer

3Sorgefe^ten beren 33erounberung an fidf;, fie lieben i§re ^reunbe,

4. (Seorg 5]3eter ©c^retjer, ge6. 1755 ju ÜJlurrFiarbt, 1770 all (Särtneräögtiiig

aufgenommen, machte 1777 eine ©tubienreife. — 3ot). ^leffing, geb. i'ö5 ju ffieit«

Ijeim, ftar& oI§ ^ofjäger unb Jyörftcr 1815. — Jjo^. ü)leId)ior Seither (nidit: geitf)er),

geb. 1757 äu ftlein^eppad^ , Dberförfter unb ^ßrofeffor su ^o^en^eim, ftarb am 10. 3Jiai

1842 penftoniert ju Seuteläbacf». — 3o^. Simon fierner, geb. 25. gebruar 1755
5U Sirc^^etm unter SCecf, »erlieft 1780 bie Slfabemie unb rourbe an berfelben Se^rer
ber SBotanif, ftarb 1830. — IH. «peter JJif. et)ati[lon, geb. 1755 ju Sefangon, trat

1778 a[§ Sieutenant au§ ber Slfabemie. — 3o^. griebric^ ©cfimiblin, geb. 1758 ju

Stuttgart, geftorben bafelbft al§ Staatsrat unb Sireltor be§ fionfiftoriumä 1819. —
Sluguft ijrtebri(^ Sal (nicbt: S3alj), geb. 1757 ju Kegenäburg, !profeffor an ber

.ffarl^ft^ule, fpäter ®el)eimer Segationärat, ftarb gegen 1820 als DbertribunaBrat ju

Tübingen.
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roeld^e aber borf; über i^ren .^od^mut, über i^ren ©igenfinn flagen.

©te roenben auf bie Sf^einlic^feit bie größte Sorge, finb mit i^rem

©d^idffal uergnügt unb ^altm überaus üie( auf mat^ematifd^e unb

pf)ilofopf)if(^e 9öiffenf(^aften.

5 ^arl ^empff.

9iun fomme id^ ju bem/ beffen 33ef(^reibung feine 9)iitbrüber

befd^impfen mu^. ^c() rebe 'von feinem 33etragen gegen ^reunbe

begraegen juerft, roeit er am meiften roiber bie ^flid^ten ber

3^reunbfd^aft fünbigt. 2ßenn ic^ nirfjt überzeugt märe, (Suer ^erjog^

10 lid^e 2)urdf)Iaudjt müßten fd^on »or^er, roie falfd^ er einem feiner

^reunbe begegnet ift, fo mürbe id^ biefer ©d^anbt^at gebenfen.

SBie leidet fann berjenige, ber in feiner ^ugenb falfd^ ift, im

Stlter ein SSerräter raerben! ^ebod^ fottte er gar uneb(e ©ebanfen

von ber Steligion im <2d^ilbe füf)ren, follte er roiber bie ^fUd^ten

15 gegen feinen 2öoI)lt^äter Rubeln? — ^e^t fd^on muffen SSor=

gefegte über feinen ^od^mut, über feinen ©igenfinn flagen; Se^rer,

bie furj Dorther bie ©rö^e feiner 3SerIeumbung eingefe^en ^aben!

unb ?^-reunbe muffen feine 3SeradC;tung erbulben. ®od^ roeld^eä

©Utcf ift größer, alö oon Safter^aften ge^a^t, beneibet imb »er;

2( achtet merben? ^d^ ijahe i^n aber bocf; niemals mit feinem ©d^idE^

fal imjufrieben gefeiten, fonbern er fd^eint ganj getaffen bem 3iel

entgegenzugehen, meld^eö i^m bie ©nabe be§ dürften beftimmt

()at. ^c^ Ijabe i^n jeberjeit fleißig angetroffen, unb Se^rer felbft

rül)men bie t)ortrefflid^e 2lnraenbung feiner guten ©aben §u Seibeg-

25 Übungen. 2lm Körper aber fängt man an, biejenige S^einlid^feit

nid^t me()r ^u beobad^ten, bie er bisher geäußert ^t. ^f^iemalä

raerbe xd) ben 6§aratter feineä 33ruber§ 2)ieteric^ ^empff§ beffer

befc^reiben, alg menn idf; if)n bemfetben entgegenfe^en fann.

5. flarl ®eorg etiriftop^ flempff, geb. 1753 ju Stuttgart, 1794 ©taUmetfter
unb (Srünber einer SReitfc^ute bafelbft. äSgt. ©d^iUerä JSugenbgebic^t : „SBeld^er ift

unter eucf) ber ©eringfte?" (äBerfe I, 2.) — Siefe ^'erfönlic^Ieit ift für bie Scf)iüer=

Sitteratur infofern oon ^ntereffe, atä fie roa^rfc^einlid) baä Original ju Spiegelberg in ben
„iHäubern" ift. SDenn •:}Jrofeffor ülbel erjäljlt (jQoffmeifter, ©cfiillerS Seben, Oerauägegeben
Don 3Siel)off, T, 80): „einige Slamen unb G[)ara(tere in ben „*Räubern" finb auä ©cbiUerä
Umgebungen in ber SKabemie enlki)nt. ©elbft ber ^lan ©piegelbergö, nad) bem Ijeiligen

Sonbc JU roanbern (2Ift I, Scene 2), ift eine 3bee, mit roelcber einer feiner Äameraben,
lueldjen Sdjiller ali fd)led)tbenfenbcn Ü)lenfd)en oerad^tete, oft unb lange gepraljtt ^ntte."

(S§ ift \^f)v äu beflagen, baß Sdjiller^ aitterägcnofjen unä feine nö^eren 2lngaben hinter»

laffen ^aben. — 24 f. $)ie§ erinnert an Spiegelberg^ ßrjä^lung oon feinem Sprung über
ben (SSraben („®ie Diäuber", Slft I, ©cene 2). — 27. SDieterid) Äempff, geb. il;>l ju

Stuttgart, fam, 22 ^atjrc alt, am 18. 3an. 1778 auf bie ^flanjf^ute, ftubierte ilameratia,

trat am 13. «UJärü 1778 au§ ber ältabemie unb würbe Menttammerfefretär. ©r ftarb 179^.

(Ooebefe I, 375.)
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Sa^mann unb 33ranbt.

©0 tüie bie QüQt ^axl Äempffg bas 6öfe ^erj gleirf;krb

entbedEen, fo »erraten bie ©itten biefer beiben eine fd^Iedjte 2(uf=

er^ie^ung gu §au§. ®ie fd^einen grcar oon @uer ^er^oglid^en

^urd^lau(^t eine rü^mlid^e ©efinnung gu ^ben, von i^ren 3Sor= 5

gefegten ebenfo löblid^ gu benfen; allein ba§ ^öbel^afte in i^rer

(Seele ift ungead^tet ber natürlid^en 3Sorfid^t au§ if)rem bergen

norf) nid^t »erbrungen roorben, raeld^eg fie burd^ ©rob^eiten gegen

il^re 3[Ritbrüber an ben ^ag legen. Ser erfte fönnte tnefir 9iein=

lid^feit beobad^ten, roeld^eg eine oon be§ legten §auptforgen ift. 10

©ie ftnb fonft mit il^rem Sd^idEfal überaus gufrieben, gegen fid^

felbft aber befi^en beibe eine gro^e (Eigenliebe. Unter ben ^änben

il^rer Seigrer finb fie fleißiger al§ für fid^; bod^ roenben atte groei

bie guten ©aben fo an, ba^ i^re 33eftimmung fd^raerlid^ nid^t er=

reid^t werben lüirb. Unter anberm legen fie fidf; ^auptfäd^Ud^ auf 15

bie fd^önen fünfte.

^arrot, '©ifenberg, ©ro^, Surrlin, ©d^arffenftein.

Um rid^tig gu urteilen unb einen oollfommenen ß^arafter

gu giel^en, f:)ah^ id) bie gtüei erftern ben brei le^tern entgegen^

gefegt; benn id^ finbe ein 2öiberfpiel bei benfelben, rceld^eä ic^ 20

nod^ bei feinem angetroffen ^aht. — ©rftere oerfprei^en iiu^erlidj

groar ein red^tfd§affene§ ©emüt, ein §erg, meld^eS ba§ 2Bot)I ber

^reunbe gu beförbern fud^t; aßein geroi^ mürben fie auf 2ßege

finnen, biefelben in Unglüd gu ftürgen, roenn i^nen Gelegenheit

unb Umftänbe folc^eS gulie^en. 3)iefe aber finb bie 3uftud^t i[;rer 25

1. gol). grattj »Obmann, Qib. 1755 ju Stuttgart, 1778 Sefnnateur unb ££ieater=

malet, ftarb ju Stuttgart als i^eaterinfpeltor naä) 1815. — 30^. 3acob SSranbt,
geb. 1754 3U ©klingen, 1778 jutn flammerbiener be§ §eräog§ ernannt. — 17. Qo^.
Seon^arb ^^arrot, geb. 1755 ju SKömpetgarbt , ftarb atä roürttembergifc^er $of=
unb ®omänenbireftor au^er Sienften ebenbafelbft am 10. QuU 1831. — griebriif)

^ß^ilipp eifenberg, au3 Sreptoro, rourbe am 3. 3Jod. 1775 auä ber 3lfabemie

^etmgeroiefen. — ©ber^. ^einrid^ @ro^, geb. 1757 5U fiubroigSburg, certiefe am
15. ®eä. 1778 al« Sieutenant bie afabemie. — 3ot). Spi^ilipp §r. Seurltn, geb.

1756 äu ©ro^botroar, ftarb 1831 al§ Saurat. S)er JJame „Surrlin" fommt in ben Siften

ber 2l{abemie nid)t cor; JleUer (Seiträge © 17) nennt itin „Säeuerte", Straufe (Scbubartä

geben II, 50) „Säurlen". — (Seorg griebric^ (üon) Sc^arffenftein, geb. 1758

äU aJJömpelgarbt, am 2t». äfuguft 1771 in bie ^pflanäfd^ule aufgenommen, trat am 15. S)eä.

1778 aU Sieutenant au§ ber Slfabemie unb ftarb al§ penftonierter (Seneralmajor am
11. gebruar 1817 ju (Solingen (f. ed^iIIer=S3uc^, S)re§ben 1860, ©. 287). gr gefjörte m
©(^iUerä oertrauteften §reunben unb ^at un§ im SKorgenblatte (1837. 3lx. 56—58) fei^r

banfen^roerte SKad^ricbten über bie Qugenb unferä S)ici^ter§ gegeben. 3ln i^n richtete ©c^iHer

ben erften SSrief, ber un§ noc^ erfialten ift (f. ©reSbner Sdtiiner^sribum S. 9 ff.) unb baS

©ebid^t „©djiUer unb Sd^arffenftein", SBerfe I, 2.
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^reunbe, biefe freuen fid^ über bereu @Iücf, uub feuf^en über

i§r Uuglücf. 3)a erftere uodj ba^u eiue ftoI§e ©igenUebe befi^eu,

fo fuc§eu fie atte, aud^ bie fd^änblid^ften SJtittel i)eroor, foI(^e §u

befriebigeu uub fid^ iu bie ©uabe be§ ^^ürfteu eiujufci^metc^elu,

5 ba id^ gerai^ uerfid^ert bin, ba^ fie uid^t bie uämlid^eu inuerlid^en

guten ©ebanfeu uon bemfetbeu §aben; biefe l^ingegeu roarten; M§
fie fold^e üerbieneu. 3öei( jene i^re SSorgefe^ten al§ Söerfjeuge

aufefien, rooburd^ fie gu 'i§rem 3^^'^ gelangen fönnten, fo be=

obadjten fie gegen fo(d|e eine fried^eube '^emut, ba aber biefe

10 eiue 2(u§u)a^I beobac[;teu, bie mit ii)rem guten (S^arafter überein-

fommt. 2ttte ^ufammen fommen bariu überein, ba^ fie mit i^rem

©d^idffal überaus n)of)( gufrieben fiub uub am Körper gro^e 9ieiu=

Ii(^feit beoba(^teu.

^ene ^abtn üortrefflid^e ©aben, meldte fie gut anroenben,

15 jebod^ uerfprid^t erfterer rmi)x, a(§ er (eiften faun, ber anbere

aber uerberbt fid^ burd^ 3tu§roenbigternen. ®iefe \)ahtn nid^t fo

gute ©aben, fu(^en aber fold^e burd^ ?^Iei^ gu uerbeffern. Sei

jenen mad)t ber @igennu|, bie galfd^t)eit eiue§ ber §auptlafter,

if)re |)öf(i(^feit aber if)re ^aupttugeub au§; le^tere beftreben fid^,

20 fid^ burd^ S)ienftfertig!eit, burd; 9teblid^feit uub ^reue gefällig uub

mert ju mad^en. SDer erfte liebt bie 3Ratl^ematif, ber groeite bie

^iftorie, ber britte bie römifd^en 3tltertümer, ber oierte ba§ ?^orft=

fameralroefen, ber fünfte aud^ bie SRat^ematif. 3Son ben brei

letztem !ann id^ gerai^ 6{)riftentum ^offeu, erftere aber laffen mid^

25 in ber Ungeroi^^eit.

$ßon 9Ze^en

^at ein Dortreff(id^e§ ^erj, roelc^eä ®ott, ben 2)urd^Iaurf;tigften

^erjog, 3?orgefe^te uub Se^rer anbetet, liebt, oerefirt unb Ijody-

f^ä^t; meld^eS fid^ ba§ &lüd feiner ^reunbe jur ^auptforge

30 mad^t unb fie burd§ 2tufrid^tig!eit jur ©egenliebe aufmuntert, ©eine

mittelmäßigen ©aben roenbet uon 9te^en burd^ ^-(eiß unb VLn-

öerbroffen^eit red^t gut §ur SJtat^ematif, feiner Sieblingäroiffenfd^aft,

an. @r befleißt fid^ aud^ ber Sleinlid^feit, befi^t nod^ überbieä

eine große ©ienftfertigfeit unb 2ebf)afttgfeit; wenn id^ nur eben

35 biefeS aud^ oon feiner 3iifi^iß^cnl^eit rühmen !önute!

26. Ssnatiu? (yranj Stnton SHobert »ecferS »on 9Je|en, geb. 1755 ju

Äupferjell im §o^ento^ifd)en, trat 1775 au?i ber Sltabemie jutn 3)lilitär.

e^iUer? SBerte 12. 2. 34
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^apff unb %ah^x.

§ier finbe id^ ben einen in be§ anbern S3ilbe getroffen.

SOßenn mir berfelben 33e§eigen gegen ^reunbe ebenfo un6e!annt

raäre al§ ©ottegfurd^t unb Sieligion, fo mürbe xd) mid^ glüdflid^

fd^ä^en. 3ltlein mit meiner 5DIit6rüber unb mit eigener ©rfa^rung 5

mu^ id^ befennen, ba^ ber te^te fotd^en mit ber fred^ften ®rob=

^eit begegnet, bie fid^ mit if)m in einen «Streit ober in eine anbere

Gelegenheit einlaffen. SSon @uer ^erjoglid^en ^urd^laud^t aber

fd^eint er bie beften ©efinnungen ju Ijaben. Mit feiner ftolgen

Eigenliebe, mit feiner ©d^abenfro^^eit, mit feiner Un^öflid^leit fällt lo

er aßen befd^raerlid^; aud^ fogar Se^rer Üagen über feine Unt)er=

fd^ämt^eit. 3)er erfte hingegen mad^t feinen 9J?itbrübern mit

finbifd^em Setragen, mit Unoerfd^ämtl^eit SSerbru^ unb oerbirgt

eitt.nid^t gar gute§ ©emüt. Seibe beobad^ten am Körper feine

gar gro|e 9teinlid^!eit, beibe flagen murrenb über i^r ©d^idffal; 15

fid^ felbft aber, mit ^ßerad^tung anberer, am meiften gu lieben,

mad^t ben ^auptgug in i^rem ß^arafter au§. ®ie guten ©aben,

bie fie l^aben, roenben fie nid^t löblid^ genug o"; »on if)rer

^^leigung aber jum ©olbatenroefen reben fie gro^fpred^erifd^ unb

erjätilen mit 3(u§füt)rung gro^e ^elbentl^aten, bie fie begeben 20

mürben, menn fie ba§ ©lücf f)aben fofften, i§re Steigung balb

befriebigen gu fönnen.

33ilfinger.

©0 geroi^ id^ mei^, Seine ^erjoglid^e 2)urd^(aud^t feien fd^on

oorl)er überzeugt, mie oiel Sob, rcie oiel Seraunberung 93ilfinger 25

üerbiene, fo geroi^ fe^e id^ ein, eg fei mir erlaubt, met)rere§ gu

feinem £obe fiingugufügen. ®ie groben, metd^e er oon %k\%
üon einem au^erorbentlid^en 3^lei^ täglid^ liefert, mären l^inläng=

lid^ genug, i^n at§ ben beften meiner 3Ritbrüber §u betrad^ten.

2(ffein ein §er§, roeld^eS feine ^reunbe burd^ 9leblic^feit, burd^ so

Slufrid^tigfeit ftaunenb mad^t, roeld^eS bie ebelften ©efinnungen »on

1. granä Sofepl^ (Snift 2tnton äKaria flapff, gefi. 1760 ju 9KtnbeI^eim, 1774

in bie ipflanjfci&ute aufgenommen, trat 1781 alö Sieutenant ou§ ber 3lfobemie, war 1784

Dffijier an ber §ol^en Äarläfc^ule unb foH nac^ ®. ©c^roab in älfrüa auf bem fiap ober

in Dftinbien geftorben fein. Schiller bejog nacf) feinem StuStritt au§ ber 3ßilitäralabemie

ein gemeinfameä iCluartier mit i^m. — gerbinanb griebri^ gaber, geb. 1758 ju

Stuttgart, oerltefe 1778 bie Sltabemie. — 23. Senbetin öilfinger, geb. 1759 p
Stuttgart, trat 1778 au§ ber Stfabemie unb ftarb al§ preu^ifdier ©ei^eimer £egation§rat

unb Sanbrat 1835 ju ^puftamin in sprengen.



ßtnrijt Sdjilljro an ien ^crjog ßarl über iWitfdjüler unb übjr fidj ^db^. 531

bem gnäbigften dürften §egt, raeld^eä fid^ rotttig unb ehrerbietig

ben Sefe()len ber Sßorgefe^ten unterroirft, roelrfjeg burd^ ©e^orfam

unb 2tufmer!fam!eit ben Se^rern i^re 5Jiü^e angenehm maä)t,

maä)t feinen 9ftu§m roeit größer, ^reunbe nehmen an xi)m einen

5 g^reunb rva^x, beffen SSerluft fie einmal nid^t genug beroeinen

fonnten. Sein uneigennü|ige§, fein bienftfertige§, fein freunb-

fd^aftlitfjeg .^erj betft bie allju gro^e Sebt^aftigfeit ju, bie il^n

öfters §u Übereilungen ^ihrei^t, gu ^e^Iern, bie er, raenn er

!önnte, ablegen raürbe, roo feine Seb§aftig!eit feine ^anbtungen

10 nid^t fo f)eftig angreifen würbe. SBeil er fd^on fo gro^e ©d^ritte

in bem Sfted^t ber 9^atur gemad^t Ijat, fo fann id) nid^tg anberS

für feine ^auptmiffenfd^aft anfeilen. Sin Sieinlic^feit am Äörper

unb ju ^an§> übertrifft er aud^ fogar bie erften feiner SRitbrüber.

®r ift ein roürbiger Semunberer feine§ «dürften, ein roürbiger

15 Wiener ©otteö unb t)erbient ba§ ©d^idffal, beffen SSorteile er bi§=

^er auf ba§ ebelfte erhoben §at.

Soigeol unb ?]3eterfen.

©ine gro^e ^^ieugierbe i)at mid^ betoogen, ben ß^arafter ber=

felben genau au§§uforfc^en, unb roeil id^ benfelben giemlid^ gleid^

20 befunben l^abe, fo l^abe id) mi^ unterftanben, beibe gu Bereinigen.

2)er erfte ift SRenfd^, ß^rift unb ^reunb, ber anbere mel^r

g^reunb allein. «So erl^aben, fo ebel, fo mürbig ein jeber üon

feinem ©ott, fo benft er aud§ t)on feinem beften g^ürften, oon

feinen 3Sorgefe^ten , oon feinen Seigrem, oon feinem ©d^idffaL

25 ^reunbe fel)en fi^ in ber ©efellfd^aft biefer groei 5[Ritbrüber geliebt,

geljolfen. SBeil ber erfte fd^on fe§r oiel SSerftanb, ber groeite

fel)r üiel Slufrid^tigfeit liat, fo finb fie bie Slatgeber i^rer ?^reunbe

unb genießen berfelben ©lud mie i^r eigenes, weil fie aud^ il)r

17. ©eorg griebrid; Soigeol, geb. 1756 ju ^ertcourt in SD!öm;jeIgarbt, fpäter
SRegterungSrat, ftorb am 17. f^ebruar 1843 ju Safel. ®r geborte, tote ©cfiarffenftein

, ju
©cbillerä oertrauteren l^reunben. 2ln i^n ift ber jtoeite un§ nocf) erl^oltene SBrief ©cbiUerä
gerichtet, roeld^er juerft in ^actlänberS „Ueber fianb unb ÜJteer", 1860. 3lr. 21, oeröffentli^t
rourbe. ©cbiUer fdienfte il)m eine ^anbfc|rift ber oben ©. 508

ff. mitgeteilten Siebe. 2tucf) noc§

roäi^renb feineä Slufent^atteg in Qeno ftanb ©c^iUer in S3riefn)ecf)fet mit ibm. (Sriefe an
©deiner, ©. 238 ff.)

— 3 o t) a n n SB i l £) e lm «p e t e r f e n ,
geb. 1758 ju Sergsabern, trat 1779

au§ ber Sltabemie, 1794 Sibliot^elar ju Stuttgart, ftarb bafelbft 1815. Sr roar gleid^faUä ein

»ertrauter greunb ©cbillerS unb oerbanb fic^ mit biefem jur ^erau^gabe ber „2lnt^ologie"

unb beä „SBirtembergif(|en KepertoriumS". 9Jad^ ©djiUerä Jobe gab er im „greimütbigen",
1805. 9Jr. 221 f. , bie erften autfientifd^en SJac^rici^ten über ©djiQerä 3ugenb. 2tud; |atte
er ben ^lan, ein Seben Sdjiderä ju fd^reiben, roorüber beffen äBitroe febr wenig erfreut

war. gm fireife ber ebemaligen Sltabemiegenoffen fcbeint er ben @pi|namen „^eter" ge»

fütjrt JU l^aben. aWetjrere SBriefe ©d)iUerä an it)n tioben fic^ erhalten.

34*
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Hnglürf' kbauern. SSortrefflid^e ©aben, bie fie vov onbern eigen

Ijaben, mad^en fie tüd^tig, ben ?^Iei^ ^u frönen, bem SSaterlanbc

bereinft 2)ienfte ju leiften unb ber l)ergogUd^en ^JiiUtarafabemie

6f)re 5u mad^en. ®er erftere i[t ein großer Sieb^aber ber 2)kt^e=

nmtif, ber le^te ber ^i)itofop^ie. ©on[t finb fie fel^r beforgt, 5

i^ren Körper unb i^r (Eigentum reinlid^ ju ermatten.

9)tQffon, ^a\)n, ©d^mibgaU.

S)iefe finb mir burd^ B^ifötte roenig befannt toorben. ^df;

bebaure ben ^erfuft, fie ju fennen; allein uielleid^t lüürbe \d) a\id)

mir Unangeneijmes enberft l)ahen, roenn \d) folc^e genauer ^ätte 10

fennen lernen trotten. SSon it)rer Steigung bin id^ fo üiel über=

roiefen morben, ba^ fie ganj auf mati)ematifd^e Söiffenfdjaften ge=

rid^tet ift.

'3id^tnhaä) unb 3Säd^ter

betupfen ben S^tang fleißiger, gefd^idfter unb »ernünftiger 3üng= 15

finge. 2öeif fie aHeg grünbli^ ftubieren unb menig auf ben

bloßen ©ebraud^ be§ ©ebäd^tniffeg f)aften, fo finb fie jmar nidjt

fertig, aber nid;t§befton)eniger bereit 5U Slntraorten, toetd^e Über=

fegung unb SSerftanb uerraten. Sßürbige ©efinnungen t)on ©Ott

unb bem ^-ürften finb ifinen angeboren, unb ^reunbe oere^ren 20

i^re Siebe, ©ienftfertigfeit, 33erfd^n)iegenf)eit unb ^i^reue. ©egen

SSorgefe^te unb Se^rer fiaben fie fid) bi§t)er fo aufgefüfirt, ba^ fie

berfelben Sobfprüd^e unb Semunberung erf)aften |aben. ©benfo

fieben fie Stetnfidifeit unb Drbnung, roorin aber ber erftere ben

festem übertrifft. 2)a§ ©d^idfaf, ba§ if)nen ©ott unb bie ©nabe 25

beä dürften eigen gemad^t f)at, t)eref)ren fie mit ^anfbarfeit;

überf)aupt mad^en fie fid^ fü^ig, mit ber ^z\t bem ßrgiefier @f)re

§u mad^en. ®ie 2Beftn)ei§f)eit beftimmte bisher i^re ^^riebe,

ifiren ?yfei^, i^r ^riratftubieren. ©ebufb unb 2fufrid^tigfett ent=

7. ^eter ilonrab SKaffon, geb. 1768 ju Slaumont, trat 1779 aU Dffiäier auö ber

aiabemie. — (Seorg ©otttieb ^ai)n I., geb. 1756 ju Serlin, rourbe 1779 Se^rer an ber

afabemie. — 3ol)ann SDaniel ©ottfrieb ©c^mibgaü, geb. 1756 ju D^roeit, trat 1779

alä airtiUertetieutenant au§ ber Slfabetnie. — 14. fiarl Subroig 9iei(|enbac^, geb. 1757

äu Stuttgart, ftarb bafetbft olä SSibliot^etar unb arcbioar Dor bem gatjre 1830. ®r trat

1779 aui ber Sltabemie unb rourbe mit ^eterfen jugleid^ Unterbibtiot^elor. Sr roar TliU
glieb be§ aßaniEeflubä im „Dci^ien" (f. S8oa§, @4iUer§ Sugenbjal^re, befou^flcgeben non
aiattättljn I, 232). S)ie 3Kalerin SuboDtfe Simanoroiä, geb. Sletd^enbac^, Sdt)iUer§ greunbin,
bie auä) einige, jum I^eit nocb erfiaitene Sriefe Don i^m erf)ie(t, ift roo^l feine ©d^roefter

(„Subooife, ein Sebenäbilb" @. l; unb ®oebefe I, 377). — ®eorg griebrid) ®ber =

l)arb SBä^ter, geb. 1762 5U 93alingen, 1784 3Koter, ftarb am 14. 2tug. 1852 im
91. 3a^re.
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tt)ic!e(n be§ te^tern, 33erftanb unb 9?arf;ben!en aber be§ erftem

©emütSbefd^offen^eit.

''^lieninger

tüürbe burd^ 3fteb(id^feit imb 9(ufrtci^tigfett, burd^ eine eble ®e=

5 finnung gegen Sure ^er^oglirfje 2)iir(^lau(^t, burd^ S^rerbietung

gegen 2e§rer unb 3Sorgefe|te unb burd^ freunbfd^aftlid^eä S3e§eugen

gegen feine SRitbrüber fefir üiele Sobfprüd^e oerbienen, roenn er

firf; nid^t burd^ eine !ried;enbe ^emut uerärfjtHd^ mad^te. Unfere

^^fUd^ten finb jroar aucf) gegen bie 2)emut befd^rooren roorben,

10 attein nieberträ^tige ®emut ift ebenfo fd^änblidf) gu fHef^en al§

<Btol^ unb ^oc^mut. ^Ueninger roürbe fid^ nid^t fd^ämen, um
ein guteä 9öort ben geringften feiner 3Sorgefe^ten gteidfifam an=

gubeten. ©onft aber ift er ber @nabe Guer .^ergoglid^en 2)urd§=

laud)t burdf; %kx'^ unb ^ufriebenf^eit nid^t gang unroürbig. 2)ie

In Sieinlidjfeit I}at er ftd^ jum @efe^ gemacht, unb bie guten ©aben,

bie er ()at, roenbet er üortreffUd^ an. ^Religion unb @otte§furd§t

finb i^m mit S^ted^t jujufd^reiben, pben beSroegen legt er fid^ an^
auf bie 3:^§eoIogie unb münfc^te, fie aU feine Srotroiffenfd^aft

betrad^ten ju fönnen.

20 2l|el unb ^^i^d).

3n)ei ^ünftler, roelcfje roirflid^ fd^on ber {jerjogtic^en 3RiIitär=

atabemie 61)re mad;en fönnen. 2{ber nid^t allein ber 9iu{)m i()rer

S?unft, nidjt allein il)r Seftreben, fid; täglich oollfommener gu

madjcn, fonbern aud^ eigene ^ugenben mad^en fie un§ lieben§=

25 mürbig. ©ne eble ©efinnung gegen bie ^Religion, gegen ben

gnäbigften dürften, ein el)rerbietiger ©elprfam gegen £el)rer unb

2?orgefe|te oerbienen Sobfprüc^e. 3(^el üerna(^läffigt bie 9fietnlid^=

feit am Körper, roeil er fi^ allju üiel ©efd^äfte mad^t, bal)ingegen

3. S^cobor «piieninger, geb. 9. 91od. 1756 ju flaltenroeftl^eim, trat am 15. 35eä.

1780 au^ ber Slfabemie (gteirfijeitig mit ©ci^iUer), rourbe 1832 ÜJiebtjina[rat unb ftorb am
20. DIt. 1840 im 84. ^a^re ju Stuttgart. — 2. goIiannSatobSt^et, geb. 1754 ju
Sffiinnroeiler in ber ®raffd)aft gallenftein, 1787 SBauinfpeftor beö SDfartgrafen oon Slnfpa^,
fpäter in roürttembergifcben Sienften, ftarb al§ 33aumeifter 1820 p Stuttgart, (gr lie»

ferte in baä „2Birtembergifi^e Slepcrtorium" ein „Srfjretben über einen SJerfucb in ©rab»
mölern nebft groben", löOäU Scbitter bie Snfd^riften gemadit ^atte. (©. 177

ff.)
— 5pi^it.

griebritb .^etfcb, geb. 1758 ju Urarf), trat 1780 auä ber Slfabemie, 1793 ^frofeffor
ber ($ieicf)id)t§malerei, 1798 ®ateriebirettor, ftarb am 1. Januar 1839 ju Stuttgart.
Stuf feiner britten ©c^roeijerreife, 1797, befurfjte ®oett)e audf) feine SBerIftatt (ogl. (Soet^e,

„2lu§ einer SReife in bie Scbroeiä". ©rief com 31. Sluguft 1797). ©d^iUer erneuerte bie

Öefanntfc^aft mit it)m bei (Seregenfieit feines SJefuc^ä in ber ,§eimat 1794.— 21. „roirl =

lic^ fcbon" bebeutet im fd^roöbifdjen ©d)rac§gebraud^ fcoiet al§ „je^t fd^on". ©o au(^ in
ben „giäubern" (2tft II, ©cene 3): „^fir feib roirflic^ f^on il^rc (Sefangenen."
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^etfd^ met)r 9leinlic§!eit, aber nid^t fo t)iel Sefd^üftigung liebt.

Seibe aber cere^ren if)r gUidflid^eS ©c^irffal öffentUd^ unb in ber

(Stille, ©er erfte oerrät me^r 9)ienf^enliebe, Slufrid^tigfeit unb

S^ad^benfen, le^terer me^r 2Bi^, 2)tenftfertigfeit, aber sientUd^

©itjenliebe. 33eibe rid;ten aKe ©ebanfen auf bie f(^önen fünfte. 5

©rub, ^rei^merier.

33eibe mad;en fid^ burc^ ^öflid^feit, ©ienftfertigfeit unb 2tuf=

rid^tigfeit bei i^ren SJiitbrübern roert. 2)ie fd^önen G3aben, bie

fte befi^en, rcenben fie mit S^u^m auf bie ^^ilofopf)ie an. Sine

eble ©efinnung gegen ©eine §er§ogIid|)e 5Durd;Iaud^t, ein au^er= lo

orbentlid^er ©e^orfam gegen Se^rer unb 9]orgefe|te, ein rebK(^e§,

l^öfüd^eä unb aufrid^tige§ 33e§eugen gegen ifire ^reunbe unb W.\U

brüber mad^t fie benfelben angenehm unb roert. Se^terer verbirgt,

auä (Sorge roegen ber ^ergoglid^en Ungnabe, feine .^auptneigung

§um (Solbatenftanb, bem er geroi^ @()re mad)en roürbe, roenn 15

^flid^t unb SSaterlanb i^n bafür ftreiten ^iefeen. ®er erftere

fd[)eint nid^t§ al§ ^§iIofopf)ie gu benfen, gu lieben, gu reben unb

aug^uüben, unb roirb geroi^ gro^e Sd^ritte barin mad;en, roenn

er biefe Steigung I^inlanglid^ roirb befriebigen fönnen. 3(n 9tein=

Iid;feit am i^örper beobad^ten fie ben 9tang ber erftern i^rer 20

l^reunbe, unb im 3i»nmer unterfd^eibet fid^ i^r Eigentum burd^

Drbnung von ben übrigen. Unb roie fottten fie mit fi(| unjufrieben

fein, ba fie einfel^en, roie nie! fie nod^ §u lernen ()aben? 9Barum

fottten fie i§r ©c^idffal nid^t oerel^ren, ba fie e§ unftreitig nid^t

t)orteilt)after betrad^ten Bnnten? 25

2ßoIff unb Pauper

fd^einen äu^erlid^ roenig 3Sofffomment)eiten, roenig ®ute§ an fid^

§u f)aben, §uroeilen gar unnottfommen unb unroiffenb gu fein; allein

xä) geftelie, roenn fie ebenfo gute &ahm, ebenfo gute ©rjie^ung

befä^en unb genoffen Ratten, al§ ebel i^re ©efinnung gegen ©ott, 30

ben dürften unb bie SSorgefe^ten unb ^reunbe ift, fo roürben fie

anbere roeit übertreffen. (Sie beobad^ten eine roalire 3ufi"icbenl)eit

(!. Subrotg gr. gotiann ®rub, ge&. 1760 ju ©tuttgart, ftar6 al§ Cberreuifor unb

ßammerrat 1847 ju ©tuttgart — griebrti^ SB. §. ^preifemepev, geb. 1757 }u ©tutt*

gart, ftubierte aJUIitQrroifjenfc^aften unb trat 1778 am ber aiabemie. — 26. flart

grtebrid^ SBolff, geb. 1760 ju Untertürfi^etm , 1780 ßir^enrat§reDi|or ,
ftarb 1823. —

e^riftop^ ^riebric^ Äaugter, geb. 8. Kai 1760 äu Tübingen, trat 1780 am ber

l'lfabemie; 1783 aU Se^rer ber franäöfifd^en ©prad^e berufen, ftarb er am 7. gfebr. 1825

nt'3 5)5rofeffor am ©rjmnafium ju Stuttgort.
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I

mit fic^ unb i^rem ©d^irffal, eine mittelmäßige 9leinUci^!eit unb

Drbnung. Sie finb ftiff, §öfUci^, aufrid^tig unb oerfd^roiegen. ®er
erfte ^at 3U ber ^iftorie, ber groeite gur ^ameralroiffenfc^aft eine

^auptneigung.

5 Siefd^ing, 2)uttenf}ofer, ©Iroert, ©(^eible unb ^feifflin

oerbienen gemeinfd^aftUc^e 33en)unberung , Sobfprüd^e unb Siebe.

S)urd^ g^reunbtid^feit, 2lufrid^tigfeit unb ^j^reue ^aben fie fid^ ben

größten 3:;eil i^rer SJiitbrüber üerbinbUd^ gemadCit. Surd^ eine eb(e

unb roürbige ©efinnung oon @ott unb ber 3fieIigion fe^en fie alle

10 i^re ^anblungen gefegnet, burd; eine »orteil^afte S)enfung§art »on

@uer ^er^oglid^en 3)urc^taud^t erfc^einen fie an ber erften (Stufe

berer, roetd^e ic^ berounbert ^ahe. SSorgefe^te unb Se^rer fef)en

unb ^ören fid^ üon i§nen geliebt, geehrt unb mit ®anf belohnt.

Sleinlid^feit ^aben biefelben meiften§ gemein. ©IroertS unb 2)utten=

15 §ofer8 üortrefflid^e ©aben werben hnxd) %ki^ immer »ergrößert.

Siefc^ing unb ©tmert lieben unb oere^ren bie 2(r§nei=, 3)uttent)ofer

bie i^ameralmiffenfd^aften, ^feifflin rid^tet ©inn unb ©ebanfen

auf ben 6oIbatenftanb, unb ©d^eible mad^t fic^ bie aJtat^emati!

gum ^auptftubio.

20 9Son §ot)en senior, ©rammont.

Sßenn id^ bie ©emütäbefd^affen^eit be§ erften genau beurteile,

fo finbe i(^ ba§ ©egenteil oon bem anbern, me^e bloß in einigen

5. fjriebrtc^ Submig Siefc§ing,ge6.1767su3Beinäber3, trat 1780 au§ ber afabemie,
fpäter <ß()i)fifu§ in (Socbäbeim, ging nacb @. Scfjtoab al^ %vi,t aufä ^ap, roo er 1839 ncdb 'ebte. —
flart griebrid^ ® uttentjofer, geb. 175s ju Dberenfingen, trat 1780 au§ ber STtabemie,
TOurbe on berjetben Setjrer ber 3Kat^eniati(, 1782 Softor unb ftarb a[§ Dberft unb aSafferbau«
birettor am 16. ©ej. 1837. — gmmanuel (Sotttieb (Slroert, geb. 1759 ju (Sannftabt,
ftubierte üKebiäin unb ftarb aI5 *p^rifituä in feiner Saterftabt um IHII. ßr ^atte fc^on mit
Sc^iUer 5u(ammen bie lateinifd)e @rf)ule in 8ubroig§burg befudjt ("iSoaeäEe I, 3uf.). 93et

®oett)eä Stnroefenbeit in ber aßilitärafabemie, 14. SDejember 1779, erhielt er ben 5J5rei§ in
ber lateinifc^en Sprache. — griebric^ SBinjelm ©dieibte (Sd^eiblin), geb. 1761
ju fiubroigäburg, roar 1781—1783 Offijier an ber ältabemie. — ©^riftian ^riebrid^
5pfeifflin, geb. 1761 ju SubroigSburg, würbe 1783 au§ ber Mtabemie entlaffen. ©ein
SBater roar Jöauptmann auf bem §o^en=Släperg , alä ©djubart bort gefangen fa^ (Strauß,
©d)ubart§ Seben 11,50). — 20, fjriebrid) SBit^etm oon §open, ber iltere,
geb. am H. 3Kärj 1759 ju Stuttgart, trat 1780 auä öer ätfabemie unb rourbe praftifd^er
Strjt in SubroigSburg, 1805 ajiebijinatrat in 3lnfpad;, fpäter in 5Kürnberg, unb ftarb am
6. gebr. 1838 äu JJörblingen (f. ^onenä 2lutobiograpf)ie, 9iürnberg 1840). (Sr gehörte ju
bem ©c^iüerfc^en SDiditerbunbe auf ber iDH(itärafabemie unb lieferte fpäter ®ebi$te in bie
„3tnt^ologie". ©editier wollte i^n al§ «profeffor ber aKebijin nac§ ^ena sieben. 2ld^täel)n

»riefe unferä SDid)ter§ an ibn f)aben fic^ erhalten unb werben in bem erroälmten SEBerfc

mitgeteilt. — gofep^ griebrid) ©rammont, auä TOömpclgarbt, rourbe 1?71 in bie

^flanäfcbule aufgenommen, ftubierte 3ura; fpäter 5ßrofeffor ber franjöfifd^en ©prac^e am
@9mnafium ju Stuttgart, roarb er 1816 penfioniert unb ftarb äu epltngen. ©. S. 431

ff.

bie mitgeteilten „SRapporte".
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(Stürfen eingefd^ränft raerben mu^. ©in übergroßer ©totg, eine

ge^äffige (Eigenliebe ift jenem eigen, bttl)ingegen biefer burd^ ißer=

arf)tung feiner felbft unb burd^ ©emut gefallen raitt. ©egen (^ott

ift ber le^tere am ebelften, am mürbigften gefinnt. Unb roie fottte

er e§ feinem anbern 9Bol^Itf)äter nid^t aud§ fein? 3^orgefe^ten unb 5

Se^rern begegnet er mit (Ehrerbietung unb ©e^orfam, unb jener

^ält nid^t üiel »on il)nen. 2(n Steinlid^feit finb beibe einanber

gleid^ unb werbienen Sobfprüd^e, bie id^ big^er nod^ feinem juge=

fprod^en. 2tufrid^tigfeit, ©tille unb 3?erfc(jn)iegenf)eit mad^en bie

^auptgüge be§ le^tern aug. 35ienftfertig!eit, Seb^ftigfeit, aber 10

d^rgei^ unb (Srob^eit finb bem erftern eigen. 3Jiit if)rem ©d^idtfal

finb beibe fe{)r üergnügt unb äußern große Serounberung beäfelben.

2)er erfte ^at fic^ bie fd^önen fünfte unb äöiffenfd^aften, ber

anbere bie JReligiongroiffenfc^aft jur ^auptnelgung gemad^t.

3Son §oüen junior unb (Sieget senior 15

^aben bisher ben 9Zamen junger 2^nt^ h^ljauTptzt, ba fie in i^ren

^anblungen wenig Überlegung, roenig 3]ernunft geäußert §aben.

(E§ ift groar geroiß, fie berounbern bie (Bnabe, bie (^röße i^reS

(Lottes unb dürften, fie oere^ren bie 33efel)Ie i()rer 33orgefe^ten

;

allein if)re ^reunbe l^aben fie öfters burd^ 3>orn)i^ unb Unl)öflid^= 20

feit beleibigt. 3Son if^rer ^ufnebenl^eit unb oon il^rer §auptneigung

beftimme id^ nod^ nichts (SJeroiffeö. 3Son i^ren nortrefflid^en &ahcn
aber unb oon i^rem ^rioatfleiß bin i<^ genau überzeugt. 9ieinlid^=

feit am Körper unb im ©d^Iafjimmer beobai^ten fie mit großer

^ünftlid^feit. 5>on §ooen übertrifft ben (Siegel an Seb^aftigfeit, 25

meldte er aber öfter§ au§ 9Jiangel ber ©infid^t §u Unoottfommem
l^eiten anmenbet; 2)ienftfertigfeit unb Streue, aber gugleid^ aud^

SSeränberlid^feit l^aben fie mit einanber gemein. —
9^un i)ahe id§, ®urd^Iaud;tigfter ^cx^oa,, meine 9Jtitbrüber

15. Q.i)ti^topi) 2tugu[t oon §ooen, ber jüngere, geb. 1761 ä" Stuttgart,

ftarb al§ 3lfabemift am 13. Sunt 1780. ^i)m roibmete Schiller bie in bie „älnt^o»

iogie" aufgenommene „Sei^enp^antofie" (SBcrfe I, 2), oon ber bi§£)er ber erfte ©injeU
brud nod^ ni^t wieber aufgefunben rourbe. SctiiUerä Sroftbrief an ^ooens aSater f.

iti 2ß. V. .gooenä Autobiographie <B. 373 ff.
— ^»^anä Sluguft Seopolb ©egel, ber

ätitere, geb. 1760 ju Stuttgart, 1780 ^ofmeifter bei bem Sßicomte oon 5poügnac in

ailontpeUier, fpäter Söoufaffierer unb SSauDerroatter in SubroigSburg, ftarb um 1814.

aim 12. Sluguft 1787 fcbrieb er an ©dritter nac^ SSBeimar: „Votre sort ressemble k
celvii des grands hommes qui ont commencfe par etre persecutes, et qu'on a 6t6

Obligo d'admirer ä la fin. On peut m^priser un homme d'esprit sans vertu; mais
ivn homme, qui r^unit les qualitfes estimables du coeur ä, ceUes de l'esprit triomphe
tot ou tard sur ses ennemis."
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fo gefd^ilbert, al§ mir ber Umgang mit i^nen unb bie menige

35eurteilung§!raft üerftattet ^aben. ^c^ ^ahz nad^ meinem ©eroifjen

ge^anbelt unb mürbe roünfd^en, aud^ etma§ gu berfelben ®Iü(f

beitragen gu fönnen. Surfte xä) mi(^ alfo unterfte^en, meine ©e=

5 banf'en in ba§ eble ^erg meine§ gnäbigften dürften augjufd^ütten?

3Jiit biefem Stugenbliif ftette ic^ mir ben gangen Umfang meine§

@(ürf§ üor 2(ugen, roeld^eä.mir fc^on feit einigen ^al^ren entgegen^

eilt, ^d^ erblicfe ben SSater meiner ®ltern cor mir, bem id^ feine

@nabe niemals vergelten !ann. ^ä) erblidfe i§n unb feufje. tiefer

10 ?^ürft, raeld^er meine ©Itern in ben ©tonb gefegt i)at, mir gutes

ju tf)un, biefer ?5^ürft, burdj meldten (Sott feine 2tbfic^t mit mir

erreidjen mirb, biefer 3Sater, roeld^er mid§ glüdflid^ mad^en milt,

ift unb mu^ mir »iel fd^ä^barer al§ ©ttern fein, meldte un=

mittelbar non feiner ©nabe abfangen. — Surfte id^ mid^ if)m

15 mit meiner ©ntgüdEung naf)en, bie mir bie Sanfbarfeit au§pre|t;

bürfte xä) bie 2ßorte erjagten, meldte mir mein 3Sater an=

vertraute: „©o^n, bemühe bidf;, i^m §u gefallen, bemüfie bid§, ba^

er bid^ unb beine ©Itern nii^t oergeffe. Senfe, ba^ von i^m

bein Seben, beine 3"fnebenf)eit, bein ©lüdf abt)ängt, benfe, ba|

20 o^ne benfelben beine ©Item unglürflid^ werben. 33ete für fein

Seben, ba^ er bir nid^t mitten in bem ©lange beineg @lücf§

entriffen roerbe."

So fprad^ er feufgenb gu mir. 3?on je^t an foU e§ mir

ein ®efe^ werben, ba§ id§ mit SSerluft meines guten ©emiffenS

25 niemals umfto^en fönne. 3^un beurteilen ©ie mid^, Surd^Iauc^tigfter

^erjog, nad) ben ^Regeln ber Steligion! ©ie werben mid§ öfters

übereilenb, iJfterS leid^tfinnig finben; aber ift eS benn notmenbig,

ba| S?erge!^ungen baSjenige umfto^en, maS SSertrauen unb Siebe

gu ©Ott aufgebaut l)aben, unb maS ein öon ^fJatur empfinbbareS

so §erj fid^ gum ©runbgefe^ machte? 33eurteilen ©ie mid§ nad^ meinen

eigenen Sorten, ob id^ ©ie nid^t liebe, nid§t üere^re, nic^t anbete;

ober follte id^ gar fi^mören, ba^ id^ meinen dürften üere^re? ^6)

fenne ben 3Bert ber Sl^ugenb nod^ nid^t, aber id^ empfinbe i§n §u

meiner S3efc^ämung, id^ empfinbe i§n in ben ^anblungen meines

35 2Bol)ltl)äterS.

©e^en ©ie mid^, Surd^laud^tigfter ^erjog, in ber 9Jiitte

meiner Srüber; forfd^en ©ie t)on i^nen fetbft, roie id^ mid^ bistier

gegen biefelben aufgeführt l^abe! ©ie werben mic^ eigenfinnig,

|i|ig, ungebulbig §ören muffen, bod^ werben biefelben Sf)nen axxö)
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meine Slufrid^tigfeit, meine Slreue, mein gutes §erj rühmen. STSer,

©urd^Iauc^tigfter ^ergog, bie fd^önen ®a6en, bie id^ ^aht, ^aW
id^ bisher nid^t fo angemenbet, aU e§ mir meine ^^ftid^ten auf=

gelegt ^aben. ^un fe^e id^ mid^ von ber Unjufrieben^eit gebrüdEt,

bie id§ »erbiene; allein id^ !ann bod^ einigermaßen ©ntfd^utbigung 5

finben; benn menn ber Körper (eibet, fo (eiben audf; mit i^m bie

Gräfte ber Seele, unb ber SBille roirb burd^ SeiSeäfd^mad^^eiten

öfters ge^inbert, in ©rfüllung §u gel)en. ©benfo §abe id^ 9fiein=

lid^feit am Körper bisher nid^t fo beobad^tet, al§ e§ meine (Sd^ulbig=

feit geroefen. Slber üerjei^en ®ie mir, 2)urd^laud^tigfter ^tx^oq, 10

biefe S^e^ler, benten ©ie an bie ©nabe gurürf, bie meine ©Item
unb id^ felbft au§ ^^rer §anb empfangen liaben. ®§ ift ^^nen

fc^on befannt, gnäbigfter ^ergog, mit mie »iel SJiunterleit id) bie

Söiffenfd^aft ber Sted^te angenommen \)ahe; e§ ift ^linen befannt,

mie glüilid^ id^ midf; fd^ä^en mürbe, menn ic^ burc^ biefelbe meinem 15

?yürften, meinem SSaterlanb bereinft bienen fönnte; aber roeit glüdf=

lid^er mürbe id^ mid^ galten, rotnn id^ fol(^e§ al§ ©otteägele^rter

ausführen fönnte. ^ebod^ hierin unterwerfe id^ mic^ bem Sßillen

meines meifeften ^^ürften, bei bem mein ganjeS ©lücf, alle meine

3ufrieben§eit fte^t. 20

'?flun l^abe id^ überlegt, wie ungufrieben man fein muß, roenn

man feine ^flid^ten »ergibt, roie abfd^eulid^ bie ?^olgen finb, roenn

man fic^ nid^t bemüht, feine ©d^ulbigfeit gu tf)un. ^e^t fe^e id)

eine frö^id^e ^Rei^e meiner ^^reunbe oor mir, meiere Belohnungen

l)offen, unb roeld^e fie aud^ »erbienen. '^ä) fel^e einen ?^ürften, 25

roeld^er i^nen läd^elt, id^ fe^e 3Sorgefe^te, roeld^e i^nen mit Siebe

unb ^od^ad^tung begegnen; mid^ felbft aber felie id^ l)inter i^nen,

oerlaffen, traurig, §itternb. — ©ollte id^ nun ungerührt bleiben,

follte id^ jufe^en, roie man mir biefelben üorjie^t? Söofern id^

nod^ ein @efüi)l ber @§re empfinbe, roofern id^ nod^ ©nabe — so

unb Ungnabe unterfd^eibe, fo roiff id^ mid^ bemülien, fleißiger ju

fein. — ^a, id^ roiU nod^ mel)r t§un, idf; roill nid^t rufien, big

id^ fie eingeholt, id^ roill nid^t ru^en, bi§ ic^ fie übertroffen i)aU.

3tber, j)urd§laud^tigfter ^erjog, Sie finb eö, bem id^ guroiber

gelianbelt, ©ie finb e§, gegen roeld^en id^ meine ^flid^ten gebrod^en; 35

1. "Sie Söefjern von biefen (flametaben) _fcif)ilberten i^n beibiet'er ©ctegenlieitalälebtjaft,

luftig, ooU ®inbilbung§traft unb SBerftanb'; loieber olä ' beid^eiben , f(^ücf)tern unb me^r
in fic^ oergnügt aia äußerticf)'. S)en einen fiel auf, ba^ er beftänbig (3ebi(^te lefe, anbete

affnen fc^on^^bap feine eigene SJeigung auf 5J5oefie, unb äroar auf tragifd^e ge^c. SBieber

einer giebt i^ra baä launige 3e"flii'5. i»a6 er geroig 'ein guter S^rift, aber msi)i fe^r

reinUi^ fei'." (®uftaö Scfiroab, ©exilier? äeben I, 43 f.)
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wnb bod^ fd^roeigen ©ie, unb bo(^ brücfen ©ie mid; nid^t mit ber

©träfe, bie id) billig fü()Ien fottte. Se(d;e ©ro^mut t)errfd^t in

^^ren Sügen, eine ©ro^mut, roeld^e mid^ SSergebung {)offen lä^t!

^a, 2)urrf;(aitd^tigfter ^^v^oq, tüofern Sie mir bieömal oerjei^en,

5 fo roerbe id^ von meiner S3etrübniä, von meiner Un^ufriebenfieit,

üon meiner geredeten Un^ufriebenfieit frei, fo roerbe id^ aufgemuntert,

me^r ju t^un, a(§ ©ott unb mein ?yürft t)on mir begefiren.

Saffen Sie mid^, ©urd^Iaudfjtigfter, für ^^r Seben 3Bei§raud;

bringen, laffen <Sie meine (Sltern vox ^^nen nieberfnieen unb

10 Q()nen für mein ©lücf banfen — aber roie merben fie e§ t^un

fönnen, ba fie felbft unfäl^ig finb, ^^nen für i()r eigenes ©lüdf

banfbar gu fein? Saffen Sie mid^ graifd^en mein SSaterlanb treten

unb mit bemfelben ^f)nen, mein SSater, jurufen: „@r lebe!" Saffen

©ie mid^ enbHd^ feufjen, ba^ id^ nii^t banfen fann.
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